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drfteg Staphel.

uj Ott Bretten Jterraj]e oes jpotet» „*ooa Jotfta oer

Snfet Stfabeira, Irod) über ber portugieftfd)en ipafenftabt

guncfjal, ftanb in bet erften 2ftorgenfuu)e bet beutfdje Äopitän*

leutnant 3obft Dort ©teintfc.

Sftodj roogten bic Sftebel in hett Xälern unb füllten bic

Äüfte in i^ren <3cf)leter. $er erfte roftge <§d)ein tief leife im

Dften übet baS ©eroölf. 3m fcfyroar^blauen SSeltmeet fpiegelte

ftd) ber glimmenbe ®ru& ber gfrfifje. Seife, träinnenb gingen

bie SBogen, als atme bie gigantifdje Xiefe im ruhigen SKorgen«

fdjlummer. 9hir ber ©ifdjt ber Sranbung an ftarren Reifen

Räumte roeifj unb fiel in fdjimmernben ©arben, über benen

Die letcöten u/cöroen rote rauften icöroeoten.

SRun glühte ber ragenbe ©t#ä beä $tco bo ßobo im

erften ©traf)!, ber au8 ber $iefe gum £om bed Rimmels

blifcte. kleine Wolfen fegetten an ber blauen Söeltfuppel,

flammten im jungen ©laft unb verrannen roie üerrotfdjter §audj

auf leudjtenbem <Sapf)ir. 3m Often ftanb ein glänjcnbcr

©tretf, immer glfifjenber, immer brennenber in flammenbe SBolfctt

roie in ©d^arladj unb $urjmr gefüllt gumofe unb Äarmin,

$arte3 Violett unb fanfteS ßtla tönten bie föänber ab.

• 2Bie ber rote, flammenbe 9ftorgenfd)ein baä braune <5egel

beS @arbinenfifc^erö öergolbete, ber eben trom (Stranbe bei

(£alr>cta abftiefc! SBie bie Sföebel immer tiefer in bie ©cf)lud)ten

froren, roie fdjeueä ^ac^tgefinbel!
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Unb mit einem 9Me fdjojj bie dornte blutrot übet ben

§ori$ont; ntd)t langfam wie im nebligen Horben. 2Bie mit

einem greubenfprung fdjnellte fte empor, unb bie ^färben be$

SJtorgenS berbla&ten bor ü)rer aftajeftät. 2ötc eine fdjimmernbe

glut ließ fie ifjren golbenen ©djetn über ba8 eroige 9Keer

gleiten, rifj bie legten SfabetyfiHen bon ben SBergen. SBie Drunf*

boH gewappnete gelben ftanben bie ftarren ©pifcen beä Jpodj*

gebirgeS über ben ©raten unb Höffen, ben falben unb üttatten,

unb l)od) im Ket^erblau jogen ©eier majeftättfd) üjre Streife.

„Bom dia, senhor! ©uten borgen I" roedte eine

©timme ben &nbäd)tigen. (Sin Äellner grüßte fjöfltdj.

„Bom dia, ©iufeppel — (Sie fommen toegen be$ %t*

pm? 3d) ^offc bag 3f)t ßanbämann unten pfinltlid) einläuft."

3n biefem $lugenbltd lam bom SReere ba$ bröfjnenbe

vsjtgnöi etne» ^ximpfer». «weiß lanmmerno oog er tn oic

SReebe bon gwtdjal ein unb ließ Snfer fallen.

ift bie Regina (£lena', mein §err. ©anj beftimmt!"

Äapitänleutnant bon ©teinifc atmete auf. &djt Xage

f)atte er auf baS italietrifdje (Schiff geroartet, adjt lange $age!

9hm fdjlug bie ©tunbe ber ©tlöfung.

„Dann bleibt e« bei unfrer Äbmadjung, ©iufeppe. Da*
gro&e ©epäd mit ber 3a§nrabbafm hinunter unb an öorb!

3^ erroarte @ie furj nad) Sonnenuntergang am berabrebeten

Ort. §ier!"

@r gab bem 3taliener ein ©elbftüd. Der berbeugte ftdj:

„Mille grazie, signore! A questa sera! ?tuf biefen

Stbenb!" Dann berfättmnb er eilig.

§err bon ©tehtifc blieb nod) auf ber ^erraffe. 3n tiefen

ßügen atmete er bie frifdje, toürjige Morgenluft, bie bon ben

Linien unb giften be« SergeS ^erüberftrid), roo auf roeiten

falben ba« Jpeibefraut roud)ertc SBie in ber norbffdjen
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ftcimat. Sit langer (Strecfc ^og ftdj bie 3o^nrabBo^n abwärts.

j£)tc Manien ©Lienen gitterten in bei (sonne, etye fie fid) in

bet üppigen gütte ber Platanen unb 3ri>ern, ^er ©idjen unb

Dleanber berlorert, um bann gan$ ^tt>ifdE)cn ftmdjernbem 3uo?er*

rofjr unb 9iebengärten, ^ßalmen unb 9fojen $u berfd^roinben.

Unten lag ba8 SßarabieS be$ (SfibenS, fn'er oben grüßte u)n

ein (Stücf beutfdpn SBalbeS unb beutfdjer §eibe. 2Bie ein

®ruß be3 SSaterlanbeä mar e$, ba3 ifm jefct f>eimrief.

SWit genauer 9tot mar baS SBremer ßlotybfdnff, an beffen

ooro er geret|t mar, oem engu|ct)en streutet ent|a)iup[t. unten

im §afen bon gundjal lag e3. SBtc eine Sfcußfdjate. SDcutlic^

erfannte §err bon (Steinig bie fdjroarjroeißroten färben an

ber (Stoffel. S)td)t neben ben grünroeißroten (Streifen bed fjell

geftridjenen großen SStaltenerö, ber bom 2a $(ata fam. W\t

biefem, mit ber „Regina (Elena", mußte er reifen, unter neu*

trater gfogge. Sfatdj ©enua.

rioer rouroe er oatnn unangeyoepten tommenr zu»

beutfdjer «Seeoffizier geroig nidjt Dtnn in ber (Enge öon

Gibraltar gelten bie Chtglänber jeben Dampfer an unb führten

jeben beutfdjen $3ef)rpflid}tigen in bie töriegSgefangenfdjaft.

Unb ba3 SBaterlanb rief, rief in pdjfter SRot nadj jebem

beutfdjen ÜUZanne, ber eine äöaffe ju führen mußte!

3u SBalua, an ber $üfte 33raftlien$, ^atte ben Kapitän-

leutnant bon (Steinig bie Sftad)rid)t bon ber Sfrieg&erftärung

meiert, ©in 3af)r Urlaub fjatte er fidj ge6en laffen. Än
einer großen ttriffenfd)aftlid)en (Jjpebition in8 Snnere örafifienS

t)attc ber SBagemutige teilnehmen motten. Stfit bem erften

beutfdjen (Schiffe roar er jurüefgefa^ren.

Sfcun ^atte er adn lange Sage Ijier ungebuörig berbradjt.

Xage $ornigen 3Barten8 unb f^mer^tia^en hoffend. Unb

bodj waren e3 augleid) Xage bott Ijetmlidjen (SHfidfö gerodelt
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Unverhofft hatte er im $arf ber Quinta ©ant' ftmta bic gamilie

Ärchibalb ©tanforb getroffen. 2Bo fie eigentlich beheimatet

maren, mufjte 9Xifter ©tanforb felber nicht, wie er ladjenb

fagte. Äuf ber Snfel SBight hotte er fein £anbf)au3. 3m
Sonboner ©tabtteil Söelgratria, wo bie reiben Öcute roohnten,

^atte er feine ©tabtroohnung, in ber ©ttj fein ®efcf)aft, in

<Sd)ottIanb einen alten abiigen 8anbft(j, wo er 99toor[)üF)rter

fc^og unb gorellen angelte, unb wenn e3 §erbft mürbe,

ftebelte bie gange gamilie nach 9Jtobeira über, benn SKiftrefe

fetanyoro, etne garte *;ame, yurentete oen i5onooner «Butter«

nebet 3m zeitigen grühjahr reifte Stifter SCrd^tbatb ©tanforb

mit feiner grau unb feinem einigen Äinbe ^t^el über bie

SRimera jurfief unb mar nueber in (Snglanb, mettn bie

©eafon in Sonbon begann unb bie großen kennen bei ©pfom

alles berfammelten, mag ftd) gur bornehmen englifdjen SBelt

regnete.

©ei ben Date $u (Spfom, ben berühmten kennen in ber

SBodje oor $futgften, fyattz Äapitänleutnant oon ©teini$

julefct W\k (£tt)el ©tanforb gebrochen. «Sie maren feit gtoei

Sauren gute ©efanntc Äuf ber Bieter Söodje tyxtte ber

bamatige D6erleurnant *ur ©ee Sobft öon ©teinifc im ßaifer*

liefen Sadhtflub Wl% ©tanforb guerft gefehen, um fte

nie toieber ju oergeffen. Sh^tmegen mar er im Jpochfommer

mit furjem Urlaub an ben englifchen ©tranb gegangen. 3tn*fc

roegen mar er nach @nglanb gereift, fo oft ber $)ienft e$

geftattete. Unb bie oermöhnte Xodjter beS reichen SReeberS,

beffen ©chiffe mm ber Xhemfc nach Snbien unb an bie Äfiften

HmerifaS liefen, gab fidt) burdjauS feine SRfihe, 5« öerbergen,

bog fie biefen beutfehen ©eeoffoier ganj gern faf>.

ÜRun hatten ft* ftd) pföfclidj unter ben 3ebem unb Gcichen

beä gepflegten *ßarfe3 auf SDtobeira gefunben.
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„<Ste ^ierr §err tjoit ©teinifc !

u
Ijatte Sffife (Stljel ©tanforb

beutfd) gerufen, otme fid) um ba£ ©tirurunjeln be$ S3aterd

ju fihnmero. <3ie tonnte, bafj ber jDeutfdje fid) freute, {eine

ättutterfpradje $u §ören.

Uttb fie fyatte ifjm bie £anb fräftig gefd)üttettf
bie er

füffen wollte, unb i§n mit ftro^Ienben ölauaugen angelötet

toar fo furd)t&ar langtoeilig."

„20500 ]ög|t du, istoeir natte tor Joater )\t unterDroajen.

„3dj fjabe mid) burd)au$ ntct)t gelangtoeilt, unb beine SWutter

fidler auef) nicf)t. Good morning, Sir, how do yon do?"

Slber (Stljel tyatte munter meitergeplaubert „Sßapa geljt

inä Äafino, menn baS Dinner in 9?eib« *ßalace §otel —
ba toof)nen mir nämlid) — fcorüber ift, unb macfyt fein

©pieldjen, unb SRama fifct bann mit (glifa nodj eine

©tunbe im ©afon unb blättert in ben 3eitfd)riften, morut

nun nichts mefn: ftefyt als greuliche SBilber öon biefem gräfc

lidjen $rieg, unb id) fonn am Äamin fifcen unb bie töridjten

Lebensarten junger unb alter sperren anhören, bie nichts

9feueS *u fagen toiffen. (53 ift alfo ganj famoS, bog (Sie

lommen!"

©o roaren fie nun jeben $ag gufammen getoefen. (£tt)et

festen bie erftaunten (deficiter ber Jpotelgäfte gar nicf>t $u

fetyen, toenn fie mit bem beutfdjen Äapitänleutnant tote mit

einem guten Äameraben burdj bie Gftcfot ging, in bie Anlagen

am Äafino, in ben frönen ©otanifäjen ©arten mit ben

pradjtöoflen Sßalmen unb ben Safaranbabaumen, unb wenn

SKifc (SUfa, bie alte ®efeH}djafterin ber gfrau ©tanforb, ein

grämtid)e8 ®cftdt)t machte, toeü fie lieber im bequemen

©d)aufelftut)l auf ber §ote!terraffe fafc, fo fagte (&fyet furgtoeg:

„8emüf>en ©te ftdj nieft TO§ ©Ufa! 3d> finbe aud) allein

ben 2Beg mit fcerrn t»n (Steinig. SRidjt toaljr, ^apa?"
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Unb §err Slrdjibalb ©tanforb, ber ferne Etnjtge feljr

liebte unb ftd) mit SBonne t>on iljr tyrannifteren lieg, ntefte

feiner grau berut)tgenb $u: „Soffen mir fte, liebe Sllicc 2)iefer

§err toon ©teinifc ift ein ooüenbeter ©entleman."

SRad) bem §otei „©oa SBifta" hinauf maren fte mit ber

3afmrabbafm gefahren, mit bem niebrigen ©glitten abtoärtS

auf ber glatten SKfyfläftaßfc 3U Vfr* un0 Xragnefc

batte ©tfjel ü)n begleitet nadt) (Samara be £obo3 unb ftimt

*ßico bo Snfante, unb als er, ber Ieibenfdjaftlidje §ocf)tourift,

mit einem güljrer einen Gipfel ber Snfel fidt) al* £iet öor*

naljm, ftefftt 9Wtg Gtyet ftd) im ßobenanjug, bie lange „Sofia",

ben SBergftocf, in ber §anb, HJtobeirafd)ul)e mit ©ummifo^len

an ben gfifjen, ebenfalte ein unb machte bie Xour mit $a
froren fie einanber nätjer gefommen als unten in ber ©tabt

unter ben 2Wcnfd)en. $a Ratten fie nic^t mef)r oon ©port

unb 3agb, gud)Sl)efce unb £adt)3angeln, SBaHfoiel unb begatten

unb allen anbem fernen englifdjer ®e[eüigfeit getebet. Da
roaren fie gute ftameraben getoorben.

©eftern nod) Ijatte 3obft tum ©tetnifc mit Gi;tt)cl eine

§odjtour gemacht, bie ifmt no<§ in ber Erinnerung ben ©tol$

auf ba3 tapfere 2Jtöbdjen in$ ©lut jagte, ©teil unb fcf)ttrierig

mar ber Slufftieg gemefen. 3mmer bie ßetmbaS entlang, ©o
gießen bie offenen SBaffcrletamgen ber 3nfel bie ber ©erg*

quellen riefelnbe glut auffingen unb in« Xal fn'nableiteten.

9Hit fernerer 3ftfit)e waren bie ©turabädje in ÜJtouern gefafet,

neben benen SBege unb $fabe liefen. 28o ober ber Slb^ang

neben ber Ceoaba feine gläd)e bot, oerfdjmanb ber (Steg; unb

tt>er ü)r bt$ inS Hochgebirge folgen moßte, mujjte oft auf

formaler 2Hauerfante get)en. Huf furje ©trafen mar mandje

fietoaba afe ffifmer 93ogen über eine ©d)ludt)t gebaut, bie unten

blau bämmemb gät)nte. 2Ber hinüber moHte, mußte auf bem
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Sftauertuerf rote auf frei fdjroebenber 33rücfe fd^reiten. SBer

leine© tfUBes unD stopfe© ment jtojer mar, teprte um.

©erabe bie ßeoaba $Ilta unter bem ^3ico bo ßobo mar

oerrufen. Die meiften Xouriften wählten einen Umroeg. ?ludj

ber güf)rer riet basu. Slber SMife <£tf>et ©tanforb erflätte

furj: „3dj fyabe auf bem Sulier in ©raubünben ba8 Iefcte

Sbelroetg gedurft. Unb roenn idj ettoa« will, fo fefce id) e$

aud) burd)!"

(5Hne Heine, eigenfinmge gälte tyatte fid) Don ber Sftafen*

rourgel aufmärtÄ in bie (Stirn gebogen, als fie fpradt).

„(Sefjen mir alfo!" beftimmte §err oon ©teinifc unb fdjritt

oorauf. Da8 §eibefraut blieb attmätyltd) jurütf, fpärlidjeS

©ra« ging nod) eine SBeile mit, bann froren 2Roofe unb

gierten als lefcte ®rüfje ber grünen SBett über ©teingeröH

unb gfetöblödfe. SJfötyer fam bie »errufene ©teile ber Sctoaba.

©raufenbeS ©emäffer fd^og jroifc^en gelämanb unb STu&en-

mauer rafenb in bie £iefe. Der güljrer naljm nun bie ©pifce

unb ioollte bie Dame fjinter ftd) anfeilen. HJftfj @tf>el lehnte

eS ab. Den ©efdjlufj machte §err oon ©teitrift.

„©ef>en (Sie auf ben güljrer, SRifc <£t§et, unb ben <Stocf

feft gegen bie gelsmanb geftemmtl 3m fdjltmmften galle

nad) innen gleiten. 3$ fange ©ie auf!"

„Äeine 2Tngft, §err oon ©teinifc!"

Der güljrer erftieg bie SRauer ber öebaba. ®te mar

breit genug, ©orgfam prüfte er jeben ©tein ber oberen ftante.

Dann fdjritt er ruf)ig ooran. 9hm ftanb er über bem W>*

grunb, $ur ßinfen ben braufenben SBilbbad). Die beiben

^ouriften folgten. 2Jfifj (£tf)el fal) gerabeauS, genau in ber

Öinie beS güf)rer8 fefcte fie ben gufe weiter. ©an$ rufjig,

(Betritt für ©djritt, afö gäbe e« feinen gälmenben 2lbgrunb

neben i§r. SRod) brei ©d)ritte — unb fie ftanb aufatmenb
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auf bcm fdjmalen «ßlafc, ber jenfeitö in ben gelfen gcfprengt

h>ar. 2113 fte ftct) nad) ihrem Begleiter umfah, ftanb §err

tum <Steim& neben ihr.

„(Sehr gut, (&hel! (Sie haben fidj in ber ©etoalt

darauf fmb fold^ Heine Sßromenaben im 9tetd| ber ©eier bie

fid)erften groben."

„D, ich fyabt mich burd)au3 ttidt)t gefürchtet 3<h mu&te

(Sie ja hinter mir!"

„(So gro&eS Vertrauen fm&en (Sie $u mir, 2Jci& (Sthel?"

„SBom erften $age an, als ich ®ie fah» öertraute id)

3h«cn. Söiffen (Sie noch, als mir uns in ®iel ^uerft fahen?"

(£8 lag in ihren Singen ein befonberer ®lan$, al£ fte

ihn nun anfah- 3h** Sßangen waren gerötet, unb unter bem

SRanbe ihres grünen §ute$ mit bem föeibefraut im S3anbe

quoll ba3 reiche, fchroar$e £aar bor. 3obft toon (Stemifc wallte

ba$ SStut hei§ gum &er$en; er hätte fie in bie Urme fchüefjen

mögen, als fie ihn anlächelte mit ihren roten, frifdjen ßipoen

unb ihren wei&en, fchimmernben Qofynm. $ber ber gührer

ftanb neben ihm unb tounberte fich bereits über ben hoch*

gemachfenen, blonben Sttann, bem bie grauen Slugen leuchteten,

alö fähe er in bcn offenen Gimmel (Schön wie eine Wla*

bonna mar ja biefe (Snglänberin! 3h** klugen waren blau

ttrie ba3 Stteer.

©o fchrirten fie weiter. Unb lange wollte fein ®efpräch

jwifchen ihnen auffommen. ©o boH waren ihre §er§en.

(Stumm gingen fie nebeneinanber. §113 fte aber jtoifchen ben

SRebengörten auf einem (Schlitten gur (Stabt abwärtäfuhren,

fagte er furj: „SJtorgen reife ich, ^6 ®**)eL ^arf x$ 3fjnen

8ebeWot)l Jagen?"

w<Sie werben boch meinen (Sltern unb üttifc (Slifa bie §anb

btüden jum Slbfchieb? Äommen <Sie yt unä jum STbenb!"

|12
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©o mar er am vergangenen Slbenb unten im Jpotel ge=

toefen. Slber eS fjatte ifm nidjt lange bort gelitten. 3)ie eng*

lifdje <tfefeBfdjaft fa$ ben 2>eutfd)en fe^t menig freunblicrj an.

blieb bei einem füllen £ebemof}l 3>ann ging ber beutfcrje

(Saft. ftun mar bie ©tunbe beä ©djeibenS ba. —
<perr öon ©teinifc natjm nad) bem f$rür)ftücf auf „93oa

SSifia" einen Schlitten am *botel unb futjr abmärts. $)ie

beibcn gii^rer liefen auf geflochtenen ©of)len nebenher unb

fd)oben, too bie ©rrede eben mar. 2So bie glatte SBaljn fiel,

{orangen fie auf bie Jhtfen, unb too bie ga^rt an ben teuren

ju faufenb mürbe, c)telten fie ben ©glitten an turnen ©trirfen

unb bremften. $>a, too ba8 Xor in ben $arf ber Guinta

©auf 2lnna führte, lofmte iperr oon ©teiirifc bie gäf)rer ab

unb ging in bie morgenfü^len Anlagen,

unter einem Ijofyen Xilbaum, ber au3 einem 9tunbteil flam*

menber ©eranien aufragte, eine $)ame in toeifeem Sfteibe fcu>

„(sStfjel!" ftt}o& e$ ü)m burd) ben Stopf. Olme £mt, ben

aufgefoannten meinen ©djirm auf bie ©djulter gelegt, ben ©tiel

langfam brefjenb, martete fie auf üm.

„3dj barf ©ie boct) nietjt ofme einen aHerle^en ©rufe

ge^en laffen. ®uten 2Rorgen, §err oon ©teinifc ! — Sßo^er

id) e£ toufcte? 3d) fjabe einfad) lnnauftetepf)omert. Unb nun

fommen ©te! 3Me anbern fdjiafen nod). 2öie immer!
41

Söei ben legten SBorten lädjelte fie ü)m ju.

©ie flaute ben ©d)irm jufammen. ©Wattige ©$en
fct)ü^ten ben 3Gßeg, ber $u einer Keinen $lu$fid)t8brüftung führte.

vs)rune stananenoogei furnen ntn uno mieoer ourcn oen anorgen.

(£m großer, perlmutterblauer galter fdjmebte oor ifmen fjer.

©ritt unb feierlicr) mar e$ ringsum noct). Söon unten fam

ba3 gebämpfte töaufdjen be3 2Kcere*. Jahnen unb Spänen
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fdjirmten bie Keine lerraffe, bunHer SuniperuS unb [plante

3*#reffen roaren tote fdjarfe ©chatten in leudjtenbe Blumenbeete

gefefct 3n*i ©rufen führten $ur BuSfidjt. §err oon ©teinüj

unD t&tgei traten an Die 2öru]rung unD liefen oen iötta in Die

Seite fliegen.

„©tunbenlang fonnte ict) l)ter fielen, §err Don ©teinijj.

©efyen @ie bort ba£ Segel? S53ie ein ©d)man gleitet e$ auf

ben bunflen SBogen. Unb roie bort bie roeijje Branbung an

ben ßliooen fcfjäumertb auf6eaenrt! (Sin eroiaer $amöf! Unb

fner — foroeit ba3 «uge reicht — ein ettriger griebe!"

©ie befd)rieb mit ber §anb einen roeiten Bogen über ba$

offene SHeer unb bie grünen Berge ber 3nfe(, au$ bereu

Salbern unb ©arten bie fcr)immemben SItalatmS, bie mei&en

alten 2Bact)ttürme auf fteilen Äüftenfelfen, bie fetten gronten

ber Dörfer unb bie gicfeacttimen ber Seoaben !>ett>orftacr)en.

„(Ewiger griebe?" fagte er nad)benflidj. w 3cf) meine,

ber Drangenbuft unb bie SRofenpradjt t>ier betäuben, unb bie

linbe ßuft maci)t fctjlaff. 9htr ber ßamtf ftäljlt ben 2Jtonn,

unb biefeS ganje SßarabieS gebe idj für ein einziges Bauern*

borf in meiner §eimat M

„3* »u6te <* lange. ©ie rjaben $eimtoe$.-

(£r fdjmieg. Bor ir)m ftieg ba3 Bilb ber §eimat auf.

3n ben grünen 2Jcarfd)en £>olftein3 ftanb ber ©belr)of berer

Don ©teinifc. ©r jatj ba3 langgeftrecfie ^errenfjauS rjinter ben

fdjlanfen Rappeln unb Ulmen, beren ©ipfel öom ewigen SBeft

ber Sßorbfee gen borgen gebeugt maren; bie meiten Goppeln

r)inter ben Budjenfnicfö, mo bie rotauevjjen glatten Ätülje graften

unb bie Sohlen fprangen; bie fegenfärneren ©aaten, in benen

bie ©enfen raujct)ten; bie unenblidje §eibe mit ü)rer rot«

moletten ©rifaüradjt unb ben SKiHionen Bienen im golbenen

SBamä, mit ifjrem ©öuf am gellen ©ommertag über gelbem
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Sehwefelgmfter unb finftcrem 2öact)olber, ü)rer trauten (£in*

farnfett unb u)ren oerfchnriegenen ©ooten, wo bie fceibegeifter

um Mitternacht ben 3J?en(c^en oerjunfene ©olbfctjchje jetgen;

*hA ."_ t_ ^ V il -mm f
(. > i 1 . i _ _ Vfc Arnim B lV At«A W W. a * — » Auno uoer oen fernen &)etu)en oen „oianten jpan» , Die wette

See, fo ftill im tröumenben ©ommertag unb fo fchaurig wilb

im jagenben 9fooemberftirrm l — Äße«, aüe£ ftanb lodenb

oor feiner ©eele.

28aä mar ü)m bie ^frembe mit ben fremben SRenfchen!

„kommen ©ie, ^>ert oon Steinig, (Sie werben melan«

cholifd). ®ehen wir noch ein ©täcf aufwärts !" fälug

üt\)d box.

3m SBeiterffreiten plauberte fie harmlos. „SGBarum ftnb

(Sie geftem fo fdjnett gegangen? 2)aö ift fogar $apa auf«

aefaUen. Äu8 SBenweifluna über 2bre Xreuloftafeit babe icb

tyn in« Äafino begleitet. 3Jci& (fclifa ging natürlich mit (Ed

war fo broHig bort, wie bie ßeute if>r ®elb oerfpieltctt"

„(Sie finben ba3 broHig, äRifj {Etfcl?" 3n feiner WsiU

wort lag ein ftrenger Xoxl

„Sa, e8 ift brodig, ju beobachten, wie bie ßeute fid)

gebärben, wenn fie fielen. $a ift bie ^rinjeffin 2tyam. ®ie

foH fehr reich fein, fagt $apa. Sebenfatt« fc^eint fie auch fehr

fromm ju fein, benn fie fdjlägt immer fjeimUdj baä Sbrnfa

e^e fie fefct; fie fegt immer auf 9tot, unb wenn fie berliert,

fo flucht fie leife. — $)a ift ber ®raf SBarboni, ber gelbe,

berhufcelte Staliener! (&x hat immer eine §anb in ber ©ruft*

tafdje, warn bie Jhigel ber Roulette fömirrt. fcerr Sfofinfon

fagt, ber <§>raf habe ein (Stücf ^enferftricf in ber Safere be*

gradS, ba§ er oom (Scharfrichter für fc^wered (Mb getauft

habe, ©räglid), nicht wahr? — Unb bann bie biete Baronin

Schottin! Sie igt fortwäf)renb SßralinäS beim Spiel, unb eö

ift ihr ganü gleich, ob fie gewinnt ober oerliert fcer $)ire!tor
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beä ÄafinoS fefct ifjr borum immer eine große 8tejeä>efd)ad)tel

*ßralin6$ ljin. $iefe närrifdje« äRenjdjen alle!"

„©ie fjaben am!) gefmelt?"

frSö« 2Benigften& jct^nrnol fyobe icf) ein ©olbftücl gefegt,

aber immer öerloren. Stoffe Ijaben bie SroupterS mir greube

gemalt ©ie jie^en ein feierliches ©efidjt, als ob fie ©djul*

eramen gellen; unb menn fte bie 2)ref)fdjeü>e fcfyttrirren laffen,

bafj bie Jhigel fptixtgt mtb Uapptxt, frieren alle barauf, als

fjänge ber (Seelen ©eligfeit baoon ab, ob bie alberne Äugel

auf mot ober auf ©c^ar* bleibt ©c^lie&li^ ift e£ boc$

nicfjte anbreS, als toenn man auf bem 3at)rmar!t um Pfeffer*

fudjen bre^t."

„fftux bag man Iner nidjt um ^fefferfudjen foieltl"

„iRem. «ber bad märe triel amiifanter. $ier ge^t'* um
©elb, bad ift bod) kttgfceittger.''

„Unb ba* fagen ©ie afc ©ngltaibertn?"

„äBarum benn nid)t?"

Unter biestern Lorbeer unb SDtyrtengefträud) toar ein sJhu>-

fi$ am Stege geföaffen. ©tiller griebe §errfd)te nod) in biefer

©tunbe. JMn ©pajierg&nger fam ben Sßarfmeg t)erab.

(Miel ©tanforb fette fieb auf bie ©ambuSbcmf unb tub

ü)ren Begleiter gleidrfatt* ein. ©ie liebte bog frieb&olle *ßläfcd>en.

„Söenn bie anbern ©iefta fjalten, fi$e idj oft mit einem

guten SBucr)e tyier. Äbet ©ie finb mir bie Slntmort nod)

fdwlbig geblieben. Dber finb ©ie böfe, baß idj gefpielt Ijabe?"

„3$ #tte fein föety baju. S<^ perfönlid) Qafc freiltd)

ba£ ©piel für eine Xobfünbe gegen bie ©ernunft ©8 Der-

birbt ben 2Kenfd)en me^r al$ jebe* Saftet. ©3 ift giftiger

als aJcortfnum!"

„0. nun jürnen ©ie roirflidjl 809 »erbe eä alfo nie

ttrieber tun. SBeftimmt nidrtV'
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(Sie fagte eS ganj ernftf)aft, mie ein Stinb, baS ein SBer*

fprcd^en gibt.

„£aS mar e3 nidjt, maS mid) in (Srftaunen fefete, 9D?i6

(St^cl. Slber bafe (Sie als ßnglänberin baS (Mb fo gering

fcfyätjen, baS munbert mid). SßHffen (Sie nid)t, baß baS ©olb

bie fdjlimmfte SBaffc 3f)reS SBolfeS gegen bie ganje Sßelt

ift? 3e$t fjaben bie 9)?ad)tf)a6er in fionbon fie gegen mein

beutfdjeS SBaterlanb gefeiert, gür blanfeS (Mb merfen fie

ifjre §eere auf baS geftlanb, mcrben neue (Sölbner! Slbcr

loffen wir baS!"

(Sie fct)tüiegen beibe. UnberfetjenS fjatte et baS berührt,

maS fie tagelang abfid)tltd) oermieben fjatten.

„9tan reben «Sie bodj Dom Strieg, $err Don (Steinig!

ÜKun bin id) am (Snbe nodj 3f)re geinbin, meil idj aus

englifdjem Sölute ftamme?"

„Ufa, äßifj @tf)el! SBie fönntc id) ben SWenföen mit

bet Nation bermedjjeln! 9lber ben (Seemann in mir muffen

(Sie oerfteljen. Sßenn mir in ber (SdjiffSmeffe fafcen, fdjon

als Äabetten, ba mar eS unS gettrife, bag einmal ber £ag

fommen müßte, an bem bie beutfdje glotte auf Seben unb

Xob gegen (SnglanbS ®efd)maber festen mürbe. S)aS mar

uns fo geroijj mie ber $ob. Huf biefen £ag fjaben mir alle

gebrannt. ÜRim ift er ba!"

„Unb (Sie merben gegen und fämpfen, iperr öon (Steinifc?"

„3d) l)abe bie (Stunben gejctylt bis aum gütigen Sage,

SHife WrfL 3d) werbe fie gälten, bis id) in 2Biif)elmSf)aben

bin unb an Söorb meines (Skiffes fomme. Sei) müßte fein

beutfdjer (Seemann fein, toollte id) mdjt alles aufbieten, um
rechtzeitig auf ber ©dj}an$e unb im £urm ju ftefjen, menn

unfre sßarijer unb Sheujer ^inauSbampfen §um $ampf auf

baS freie Stfeer. Slber mein §er$ mirb bei Sfjtten fein, (Stfjel.".

Sunfc, 3ra Sanne 1x8 beutfd)eii Slbler«. 2
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©anj fcfjlidjt fprari) er e3, als rebe er eine<Sel6[toerftänbftd)*

feit. Unb bie junge 2)ame neben ifjm nafjm feine §anb, bie er

i§r bot, Ijob bie Stugen unb fragte leife: „3ft ba3 bie SBafjrfjeit?"

„(So roaf)r td) fjoffe, bafj ber aUmädjtige (Sott mit un3

fein hrirb im el)rlidjen Kampfe!"

diot unb blafc ttmrbe (£tf)el. (Saf) benn biefer beutfdje

SRann nicf)t, toie fie als Qhtglänberin bei bem (Sebanfen litt,

bafc 2nt*@ngtanb3 glotte bon beutfd)en ÄriegSf^iffen äerföoffen,

bon beutfdjen Sorpeboä benutztet merben fönnte? <Sal) er

nicf)t, wie er tfjren <Stol$ graufam berlefcte? Unb bod) fonnte

fie fidj nidjt fyeftig mehren gegen ifm! (Sr mar ber mafyr*

fjaftige 2J?ann. ©ein §er$ braute er u)r offen entgegen. (Sr

berbarg feinen (Sebanfen. <So grimmig et (Snglanb tyafete
—

üjr, ber Xofyex ©nglanbS, gehörte biefeS beutfcfje §er$. $a3

begriff fie in biefer ©efunbe.

„&amt glaube idj e8," erttriberte fie unb fat) ifjn ber*

trauenSboH an.

£)a legte er leife ben SIrm um fie.

„(£tf)el, id) get)e, efje bie (Sonne mieber auä bem 2Heere

fteigt. Slber jebe (Stunbe roirb meine (Seele bir fliegen,

roie bie weißen SKbmen bort über ba3 2tfeer. Unb menn id)

in biefem Kampfe bleibe, hrirft bu mein legtet ©ebanfe fein.

£a3 mußte idj bir fagen, ef)e id) ger)e. Eftein fieben gehört

bem $aifer, mein Jperj bir allein! Unb nun — lebe mof)!!"

(Sie fdjlucfföte leife, als er fie fügte. 5lber fie bot üjm

roiHig bie Sippen, bann ging fie neben ü)tn 5lrm in 9lrm

unter ben fdjattigen SBipfeln, burdj bie ba3 golbene (Sonnen*

lidjt lugte unb in benen bie ginfen fd)lugen.

5ln einem boU erblühten SRofenbujdj) blieb fie ftefjen. (Sie

brad) einen 3roe*9 m^ Sroei aufblüfjenben Sftiofpen. £>ie eine

reifte fie ü)m, bie anbre bettelt fie.
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„Senn id) bief) wieberfefje, 3o6ft, will icr) bid) fragen,

06 bu biefe Stnofpe bewahrt r)aft. $ie meine wirft bu finben.

3cf) werbe fie behüten wie mein fieben. Unb nun gefje! 9ftit

©ort, Sobft! (5r allein weife, wie er un3 5ufammenffif)ren

Will. 216er mir will bange werben."

3um festen 3Me barg fie baS §aupt mit ben bunflcn

gleiten an feiner 33rufi Sftocf) einmal fügte er fie. 2)amt

fdjritt fie oorauS, bem §otelmege ju. Unb Sobft toon ©teinifc

fcrjritt f)inab in bie <3tabt als ein Sttann, bem in berfelben

8tunbe ©lücf unb fieib begegnet ftnb.

*

S)a* SlngeluSläuten fam Don bem Xurm ber alten £at^
brate, als §err oon ©teinifc läffig burdj bie ©tragen ber

(Stabt guncfjal fd)lenberte. SBie ein $ourift ber planloä eine

©runbe berbringt. 2)urcr) ben S9otanifcr)en ©arten fdjritt er

noef) einmal, wo auf ben SBänfen jwifc^en farbenbunten ©eeten

müßige Httenfcrjen fcr)wafcten unb raupten. Site bie erften

fiaternen angejünbet würben, ging er bie breite ^romenabe

rjinab, wo fcor bem JHoSf bie Spenge ben fangen ber 2ftilitär*

mufif laufdjte, öor ben $affeef)äufern fafj unb ben linben $lbenb

auf if)re SBeife genog. *ßortugieftfcr)e ©olbaten in fläglidjen

Uniformen bummelten mit fdjafemben SWäb^en.

(Sigentlicr) boer) eine lobbrige ©efeUfcfjaft, biefe portugiefifdf)e

Hrmee, backte ©teinifc. Hber als Kanonenfutter gegen und

ift fie ben (Snglänbern gut genug.

(Sr nafnn einem «ßettungSjungen ba8 Äbenbblatt ab unb

Warf einen S3(id in bie telegraptjifdjen $ftad)ricf)ten.

„$)ie ©efellfdjaft f)ier mufj natürlich brutfen unb glauben,

was Deuter oon ßonbon Ijerübertügt unb jeben *ßarifer

©cr)winbel baju. 5Tt)a! $ie Muffen fielen atfo fdjon in

?

Digitized by Google



s#ofen, unb bie gtanjofen haben (Stra&burg genommen. SßaS?

Siebolution in Berlin? 2)er beutfdje Shonprinj ermorbet?

§öljer geht <£ eigentlich faum noch! 5Dic Muffen foHen

^toanjig beutle ÄriegSfchiffe in ber Dftfee bernichtet haben?

2Ber ba§ glaubt, muß fdjon ein $ortugiefe fein. Unb

natürlich: ^Barbarei ber 3)eutfchen in Belgien! 2)rei bcutfd^e

^angerfreu^er im $anal burd) englifche Unterfeebote berfenft

3)ie gran^ofen matten bei SBerbun breifjigtaufenb beutfdje

befangene! — $anfe, mein 53ebarf ift gebecft"

@r toarf ba3 SBIatt Don fidj.

„Söenn bie ßeute tyzx monatelang biefen 93lfitenftraufj

infamer 2ügen täglich neu gcnmnben befommen, müffen fic

fchlie§licf) glauben, ba& auch fl*r °ic portugiefifche 5lrmee ein

billiger (Sieg in fceutfdjfanb ju holen ift. Ifta, bielleicht binben

fte als (Snglanbä ©afaßen in Slfrifa mit un3 an!"

(5r bog bon ber Sßromenabe in eine Querftra&e jum

Jpafen. Entlang am Söaifenhaufe, einem ehemaligen Tonnen*

flofter, ba$ mit feinen bergitterten genftem nrie ein ©efängnte

auSfah, tarn er in eine Sftebenftra&e, too bie Käufer fidj nahe

aneinanberbrängten. 9toch ©tocffifch unb Knoblauch buftete

eS au« ben SBenba«, ben Äramläben unb ©chenfen, fco ba3

gewöhnliche 58olf unb bie UJtotrofen ihre ©infäufe machten.

Dchfen fehleren einen Schlitten über ba8 glatte Sßflafter, unb

ber Xreiber mit ber ©tange rief in ben öärm fpielenber Äinber

unb fchtuafcenber SBeiber. 3n ber ÜDfttte ber ©trage prangte

über einer fchtoelenben Dellampe in grellen 93ucf)ftaben ber

ftolje tarnet „A estrella do oceano. $er ©tern be3

D^eanS."

©celeute in blauen Seinenblufen unb Hafenarbeiter t)ocften

auf (Schemeln unb Raffern, rauchten ihre SKai^blattjtgaretten

unb tranfen bunflen SBcin ober ©ehnetfrö. ©ie fdjtoafcten unb
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lärmten, unb au8 einer (Scfe fomen bie bubetnben £öne einet

3iet;f)armontfa, in bie bie grille SBeife einer SDtonboline

Ijineinfdtjrte.

„Boa noite, senhores!* grüßte £>err von ©teinifc.

„©uten Hbenb!"

2)er SBirt, ein bierfdjrötiger ^ortugiefe mit fc^roar^em

99orftenf)aar, warf einen prüfenben SBlicf auf ben neuen ©aft.

$>ann fragte er gefcfyäftSmäßig: „Um copo de vinhol @in

©las SBein?"

„Sim, senhor! 3aroof)l!"

$)er SBirt goß auä einer baudjigen Sbrbflafdje ein ©la3

ooU unb reichte e3 über bie ©cfjenfbanf. $er ©aft \ai) fid>

um. $a roinfte u)m einer ber Hafenarbeiter £u.

„3t)r Koffer ift beforgt, §>err." @S mar ein Staliener.

Jperr oon (Stetnifc gab if)tn ein (Silberftütf unb reichte

if)m ba£ gefüllte @Ia8. „Unb meldte Stabine fjabe idj?"

„Stgoftino roeifj e8. (£r fptelt brinnen mit guten greunben."

„©eben ©ie ben Herren f)ier nod) ein ©lag!" befahl

$err oon (Steinig unb ließ einen filbernen (£3fubo auf ben

Sifdj floppen. $>ann folgte er bem Staliener in bie Jpinterftube.

$>a fafjen in bicf)tem 3igarettenqualm Seute oon ber

„Regina ©lena" beim Äartenftnel.

„Alza le carte 1 51bf)eben
f Slgoftino!"

S)ie abgegriffenen Blätter flogen oor bie ©pieler, mäfjrenb

ein ©aft auf Herrn Don ©teinifc jufam.

„Buona sera, signc-rel" (5S mar ber SMIner ©iufeppe.

$)ie anbern fallen faum auf. <Sie brauten if)r @piel

crft ju (£nbe.

„Gioca il primo, Agostinol $)u füielft an!
M

„II sette! (Sieben!"

„L'otto! %%L"

»
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„Fante! $)er SBube fttd^t
!

"

. „Asso! So* $13 ge^t über alle, fcrie ber ftönig ü6er

bie ©etiler!"

©tufeppe rebete leife mit §errn oon (Steinig „(53 ift

alles in Drbnung. 9lgoftino, ber Rod), ift ein ef)rlid>er Sterl.

3cf) fenne u)n genau. SSir finb beibe SJfailänber. Unb ber

23arbier, ber neben if>m fifct, ber lange (Secco, Ijat afleä mit-

gebraut 3f)re eigne 2J?utter mürbe (Sie nid)t erfennen. ©ie

merben fo fieser nad) ©enua fommen, al8 (Secco bort ba3

©pict gewonnen f)at
u

$)er SBarbier jäf)lte bie (Stiege.

„Trenta — trentadue — breifeig, jroeiunbbreifeig —
questo basta! 2)a8 langt, meine Jperren!"

(Sr nafjm bie Starten jufammen unb warf einen ©lief

auf ben neuen ©aft

„$u fpielft toot)l für mid), ©iufeppe?"

$)er ÄeUner nafjm ßeccoS Sßlafc.

£)er ging in einen SRebenraum unb lub ben beutfd)en

£>erm ein:

„Favorisca, signore! öitte, treten ©ie ein, $err!"

2)ann verriegelte ber öarbier bie Xür forgfältig unb bat:

„Sitte, fefcen ©ie fid)!"

(£r betrachtete feinen Shmben mit ÄennerblidC

„SBraun genug finb ©ie für einen ©paniolen, mein £err.

Slber $u blonb! $iefe fpanifdjen $>icfföpfe fjaben ©toppein

hrie eine fcraljtbürfte unb fd)toara toie Sftofj! SHfo änbern

mir ba3! &ber id) mufj ©ie fd)on fdjeren toie einen §ammel

im SRai!"

£>ie 2Jtofd)ine fuf)r burd) ba£ blonbe §aar beä beutfd)en

Offizier«, ©anj tur^ fdjor (Secco eä, aber er fammelte jebe

giocfe in bem ©d)erfad\



[231 [23]

„SJton ift bei biefen Sßortugiefen nie fieber, <perr! gür

©elb »erraten fie ben eignen Sßater!"

Db bu beffer btft, mein 3unge? badete im füllen $err

öon ©tetnifc gtt>eife(nb.

Secco färbte nun bie §aare mit einer glfiffigfeit

„borgen finb ©ie ft^njorj, als feien ©ie in SMaga
auf bie Sßelt gefommen! Unb nun ben 93art! 28eg mufj er!

Unb icf> loerbe ©ie auf bem ©cfn'ff jeben $ag fauber rafieren.

darauf galten bie ©panier."

$)abei fdjlug er ben ©eifenfdjaum. Sftad) jetyn Knuten

mar §err öon ©teinifc glatt gefdjabt, als f)abe ber befte

gigaro ©eoiflaS if)n unter bem Keffer gehabt.

„£ie Augenbrauen! ©djmara! föabenfdjroara! ©o! Unb

einen ©trief) unter bie SBimpern, baf$ 3f)re Augen bunfler

erfreuten. Unb geigen ©ie bitte 3f)re §änbe! Sftatürlicf)!

Staoalierfinger. Aber biefer ©rtraft auS Üftufefcrjale bräunt

auSgejeidmet. $>ie gingerfpifcen unb bie §anbflädjen be[onberS

reiben! ©ef)r fcf)ön! Sßir mären fo fceit, mein §err. Unb

nun, bitte, med)fe(n ©te ben Anjug!"

£err öon ©teinifc nafym bie einfache blauleinene $rad)t

ber ©cfjiffSarbeiter. üftur bie SSefte, in beren 3mtentafdt)e bie

Wlappt mit feinen papieren unb bem ©elbe fteefte, behielt er

unter bem ßeinenjeug. Sine neue moHene Sipfelmüfce, nrie

fie bie fpanifcfjen Hafenarbeiter tragen, lag ebenfalls bereit.

„©teefen ©ie baS Keffer in ben ®urt, §err! SMn
©paniole otjne 2fleffer! Unb oergeffen ©te bie Sigarette nie!

2)ie get)t üjm auet) im ©cf)lafe nicf)t aus. $en Siemen mit

bem 53romning behalten ©ie ru§ig! 3)ie anbern ©aerjen be*

mafjre idj bis ©enua in meiner ©cfjtffsfifte. Unb nun befetjen

©ie fiel) bitte im ©piegel. ©ie finb öon biefem Augenblicf an

ber argentinijctje Bürger $cbro ©omc^. §ier ift ber Ausweis!"



3u feinem (Srftaunen erhielt £>err öon ©teinifc öon bem

23arbier eine abgeftempette 9(u3roei3farte ber ©efjörbe öon

2keno3 9lireä.

„5lber toofer f)aben ©ie bie?"

„gragen ©ie, roofjer bie 53tenc ben £>onig gefjolt f)at,

ipenn ©ie if)n auf bem SBrote fyaben? ©ie finb öon jefct ab

ber argentinifdje SSürger Sßebro ®ome$ unb öerftefjen nidjtS

ate ©panifd) unb ein paar Srocfen Stalienifdj, bie ©ie öon

9fgofttno gelernt f)aben. ©ie fahren als ®cf)ilfe beS Sbdjeä

für 3mif$enbecfäfücf)e.''

£a3 flang atte§ fo beftimmt unb fieser, bag ber $8er*

roanbelte fid) faum uod) munberte. Xtefe Staliener waren

alle geriebene 3ungen, menn fie ein ©tütf ®elb öerbienen unb

^ugleidj einen ©pifcbubenftreid) xwSfjetfen tonnten. Slber als

er fein 93ilb im ©pieget faf), rifc er bod) bie §Tugen auf.

tiefer Sßebro ©omej au3 93ueno8 2lire$ fatte aud) nidjt bie

leifefte $letmtid)feit mefjr mit bem Stapitänleutnant Sobft öon

Steinig

fSönfgig ßire befomme id>, §err!"

§err Don ©teimfc aa^Itc. $>ann rief (£ecco ben ßodj

unb ©iufeppe fyerein.

„§ier ift bein neuer ®ef)ilfe, ^gofruto," lachte er. „©ang

frifd) angefeuert für ba3 Smifätnbtd. 93i3 ©enua. Rapiere

in Drbnung. Reifet ^ßebro ®ome$, gebürtig au« ©uenoS

«ireS."

£er 5tod) nirfte. „(Sarajo! Sinen echteren ©panioten

fjabe idj nie gefetyen! 3)ie (Snglänber mögen bid) befdjnüffetn,

^ßebro ©ome^ roie fie rootlen! SBenn fie in bir etmaS anbreS

fef)en alä ben einfältigften $ud)erofreffer, ber je öon ber

^ampa gefommen ift, fo fönnen fie aud) eine tote 5tafce auf

bem ©eile tanken (äffen. ?ttfo, bu bift mein SWann öon jefct
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ab, Sßebro ©omej. Unb roenn bu fier)er im Jpafen Don ©enua

bift, befomme id) rjunbert Sirc, auf bie id) mir eine ^nja^-

lung erbitte."

2lud) er befam feine fünfoig Sire. ©iufeppe aber banfte.

„Sie tjaben mir genug gegeben! ©ute SReife! Unb wenn Sie

bie (Snglänber jufctjanben fliegen, benfen Sie an mid)! SStenn

unfre glotte nur erft loäbonnern roollte!"

516er ^goftino liefe if>m feine S^t äu ^olitifc^en ^Be-

trachtungen. @r Hefe Secco roieber in bie Stu6e bcr Spieler

treten unb oerabfctjiebete ftet) Don ben anbern. „3dj rjabc

ba einen neuen Äüct)enc)elfer angefeuert. So einen bummen

Spamolen, ber ben SBeg an öorb nidjt finbet, unb roenn

man if)m brei ßaternen um ben §al£ f)ängt. Saßt eud)

• nidjt ftören! 3er) bringe tf)n an 93orb. Unb oergefet md)t,

bafe um elf Utjr baä lefcte 33oot t)om $ter get)t!"

„Äeine tlngft, SJgoftino! SBergife bu nidjt, bafe bu brei

Sire ju ja^en t)aft. S)u rjaft oft ein fur^eS ©ebäd)tniS.
M

Slber Hgoftino überhörte bie gute äMmung. „fioS, Sßebro

©omej!" fommanbierte er. „Unb menn üor ben 3rotfct)en*

beefem unb ben 9J?atrofen bir tjin unb mieber ein paar faftige

©robfjeiten aus meinem gejegneten Üftunbe an ben $opf fliegen,

fo oergife nietjt, bafe ba3 $u beinern ipanbroerf gehört!"

$>urdj eine Hintertür gelangten fie auf bie Stranbftrafee,

roo bie 93oote auf bem fteinigen Ufer lagen, feftgemadjt gegen

plöfclidje See.

2ln bem alten gemauerten Sßier fielt gcrabe bie ^ßinaffe

ber „Regina @Iena", als SIgoftino mit feinem ®cr)ilfen anfam.

„§e! Sparten!" rief er bie Stufen bcr Steintreppe t)inab.

„SBortoärtS, $ebro ©omej! Ober roillft bu lunübcrfdjwimmen?"

2)ie beiben Seeleute fprangen in ba3 SBoot. (Sin fu^er

*ßftff, unb bie Sßinaffe furrte ab, burd) bie fdjiuappenbcn Sßogen
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bet föeebe bem riefigen Stampfer au, au3 beffen runben 5h*

binenfenftern bie Siebter ftratjlten.

2)em 2Bacf)tf)abenben an Söorb ttmrbe fura öom Äodt) ber

neue ©eln'lfe gemelbet. 3)er Slu^toeid mar in Orbnung. 2)er

9Jtonn ttmrbe in bie ©djiffälifte eingetragen.

Stann jeigte ü)m Slgoftino ba3 SogiS. (5ä mar für einen

ÄartoffeIfct)ötcr unb sßolentarüfjrer red)t öornefjm. (Sine Sabine

Reiter klaffe. OTerbingS ein bifedtjen abgelegen.

$lber Sßebro ©omej tat einen ©eufoer ber (Erleichterung,

als er bie Xür hinter fict) bicitjt machte.

2lu8 bem offenen genfter fa§ er bie fiidjter toon gundjal.

deutlich ließen fid) bie glommen Verfölgen, bie aufmärtS jum

27conte unb ben $otel3 führten. 2)a lag aud) föetbä *ßalace§otel.

„(Stf^eU" feufjte er leife unb fct)mcr§lic§. $>a taftete er

nac^ ber Sebertafdje. £)te barg fein foftbarfteS Heiligtum.

D6 biefe SRofenfnofpe je erblühen mürbe $u öofler,

buftenber $ractjt?

©Ott mufjte eöl
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3ü>eite§ ftapttel.

e^tüar^faue Sßogen beä offenen SBeltmeereS mähten

fidt) gegen ben fctjarfen 93ug ber „Regina (Slena". 8u3

ben hellgelben ©flöten ftridt) ber 9lauc§ f)od) über ben fdjim-

mernben ©onnenfegeln ber $)ecfö ttrie ein riefiger büfterer

Söimpel in ben fonnenglängenben Sag. SBie eine ungeheure

©djlange log bie fd)äumenbe Kiellinie l)inter ben raftlofen

(Schrauben auf ber bunflen $iefe. Spörnen [trieben um ben

ftolsen Dampfer als etfte S3oten be3 geftlanbeä. (SE)e ber

$lbenb bie Siebter jünbete, mußte au$ ben rollenben äöogen

©ibraltatö ftarrer fjeisfoloß auftauten, too über ben feften

SBaftionen unb ben fdjmeren ®efd}üfcen (SnglanbS glagge roeljte.

$)a§ erfte grüf)ftücf mar Darüber. 3n Meinen ©ruppen

roanbelten bie föeifenben über ba3 sßromenabenbeef, lagen in

bequemen (Stühlen ober lehnten an ber Oeling mit fudjenben

©tiefen. Sn gundjal roaren bie legten ÜRadjridjten an 83orb

gebracht morben, bie bra^tlofe (Station beS ©djiffeä ^atte neue

9lnfct)läge gemacht, unb überaß mürben bie STu3ficf)ten ber

§eere unb Stötten in biefem SBeltfriege eifrig erörtert; felbft

bei ben 3mi}djcnbecfern, meift armen ßeuten auS (Sizilien unb

Slpulien, bie au§ Argentinien §eimfef)rten. 5luf ber *ßampa

Ratten fie SBeijcn gefdjnitten unb ©cf)afe gefroren. 9hm
fehrten fie mit gefpartem (Selbe fjeim über ©enua unb Neapel.
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maä gefcf)at)? Steine greunbe, bie grätigen, famen unb

fdjnappten un3 bcn fetten SBiffen oor ber SRafe meg, unb mir

mifdjten un3 ben ©djnabet. SKun tyaben fte in SBi^erta ifjren

feften ÄriegSfyafen, unb mir fdjlugen und mit ben Arabern unb

Xürfen in Tripolis fjerum. $)reinfd)tagen müffen mir! gcft

breinfd)(agen, folange eS nod) 3C^ tft Ober mir fommen $u

fpät, menn bie @rbe neu geteilt mirb, unb tonnen ben blanfen

5frtodjen benagen, menn bie onbem ben guten 55raten oerfpeifen.
w

.

STuS ber 3toifd)enbed8füdje brang ßärm unb ©efdjimpfe.

„$)a8 ift ber Äod) Slgoftino mieber, ber e3 bem bummen

Sßebro ©ome$ gibt bem ©panier," fteHten ein paar grauen feft.

„Maledetto!" fc3t)ric Sgoftino, bie $od)8müfce in ben

Staden gefcrjoben. „tiefer fpanifdje ©djmterfinf ift nidjt ein*

mal jum SBreirityren ju gebrauten. §e, Serefina," manbte

er fid) an eine ©i$ilianerin, „gefye ein bifjdjen an ben iperbl

Ober ü)r friegt alle angebrannte^ (Sffen. Unb bu, *ßebro

®ome$, feiere bid) §um genfer!"

Sic grauen unb Surften be3 3mifd)enbed8 labten jefct

bem bummen Sßebro nad), ber »erlegen borbeifdjlid).

„3>er Tölpel! jWidjt mal ben 93rei rühren fann er. 3a,

ja! $)te ©panier fennt man. 3n ber (Sonne liegen unb

faulenjen, ba3 fönnen fie! $>em tie6en ®ott ben $ag fielen!"

Sßebro ®ome$ aber fef)rte ftd) nid)t baran. (Sr brüdte

fid) bie ©tiege fn'nab unb oerfdjmanb. Site er allein mar,

ladjte er oergnügt. tiefer STgoftino mar ein §auptferl! (£r

fctjrie mie ein ©iebmadjer unb kontierte mit Xöpfen unb Wedeln

mütenb, bafc e3 flapperte unb flirrte.. 216er babei ladjte er

mit feinen meinen ßö^nen ben Sßebro ©ome$ an unb fagte

leife: „3)a3 gehört jur ßomöbie, ©ignore! Segen ©ie fid)

auf« Dl)r in 3f)rer Sabine, ba ift e3 beffer als t)tct am

feigen fcerbel"
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9lu3 bcm runben genfter mitftertc nun Sobft oon ©teinifc

ba8 9Jfeer. Oft genug tt>ar er an 93orb burcf) bic (Snge non

Gibraltar gefahren, too Europa unb $frifa fo bicf)t aufammem

famen, bajj eine SBiene t>on ben getfen (Spaniens nadj Gonget

l)inü6erfhegen fonntc. 3um erftenmat als junger Äabett auf

bem ©djulfcfjiff. Sn 2Maga t>atte er bic (Mber ber ungftia%

liefen Jhmcraben Don ber geftranbeten „Ghteifenau" befugt

unb einen frifdjen 5fcan$ bort niebergelegt. ßum $reu$er-

gefdjmaber Oftaftcn« fear er burd) baS blaue Sföittelmeer ge*

bampft. $)urd) ben ©ue^fanat, an 9lben, <£olombo unb

©ingapore oorbei. Unb ü6eraH roct)tc bem beutf^en $reu$er

bie englifdje flagge entgegen, überall brotyten bie SRo^re (5ng*

IanbS unb machte ftdj englifdjer Jpodjmut breit. „Rule Bri-

tannia, rule the wavesl" ©elbft (Sanftbar Ratten bie

SBtiten toeggefcfjnappt, als bie beutfcfjen färben über $)ar*

eSfatam unb $anga gefügt tturben unb beutfdje (Sdjufctruppen

bie Araber Oftafrifa^, bie (Sttaoenjäger, gebänbigt Ratten.

STber §elgo(anb §aben tt>ir bafür, ©ott fei $>anf! badjtc

er für ftdj. damals Ratten fie alle gemurrt, als bie eng-

Iifdjen Sfrämer für ein gro&eS beutfdjeS ©ebiet an ber oft*

afrifanifcf)cn $üfte, für Uganba unb SGBitulanb ben $)eutfdjen

nur bie Keine getfeninfel ^elgolanb boten unb ©anfibar nodj

als 3u9a&e ein^anbetten. w$)ie 2)cutfcf)en f)aben eine neue

§ofe für einen alten Shtopf gegeben," §atte §emty ©tanlety

bamalS gefönt. SSaS ttmrben bie ©ngtänber fjeute roof)t

barum geben, menn fie ben aften Sfrtopf Jpelgolanb an if>rem

föoefe behalten hätten!

Jpelgolanb! 2öie oft r)atte er bie rote gelfeninfet aus

bem beutfdjen Speere fteigen fefyen! SCBie trogig fatj fie fjinauS

auf bie @ee, baS ftarle ©oHmerf ber beutfdjen giottc, baS

(Slbe unb SBefer fdjirmte! SBie oft §atte er im äflanöber an
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Sorb eines beutfdjen SßmtäerfcfjiffeS ba$ Stinffetter beS §e(go*

länber Seud)tturm§ über bie grauen SEBogen gleiten unb fyufcfjen

fe(;en ! SSenn bie fdjmeren ®efcf)üfce im $urm unb bie Batterien

ber <2d)iff3artiHerie bräunten unb bonnerten, bie flinfen $or«

peboboote burd) fdjäumcnbe SBeflen raften unb bon $ujf)aoen

t)cr bte <3tücfe ber ©tranbfortS fragten! 93i3 am 3J?aft beS

5lbmiralfd)iffe3 bte brei SBimjoel Iggingen, baS <3cf)Iu6$eid)en

1133<5. 2Bie garten fte fdjon afe übermütige Stöberten gefagt,

trenn bte brei (Signalflaggen flatterten? „SlöeS f>at ftdfj aus*

geto6t — VW®, ®ott fei gelobt!"

SSte t)atte ifjm baS $er$ geflopft als er ^um erftenmal

als junger Leutnant eine ©d)tff$beftdjtigung mitmachte, flum

erftenmat if)tn beuttid) $u ®emüte geführt ttmrbef maS 58er-

antroortttdjfeit an beutfd)em 93orb bebeutet! Söte beutltd)

ftanb ber tl6enb bor bem gro§en Ereignis nod) in feiner

Erinnerung! Leutnant (Sdjmcrftng, ben fte immer Sperling

nannten, unb Sngenieur 5D?etyer Ratten mit ü)tn am SBiertifdj

gefeffcn. ©cfjmerltng t)atte ein lofeS 9J?unbmerf. „3a, ja,

(Steinifc! <5o eine S9eftcf)ttgung ift ein Jpodjgenufj erften langes!

93etnaf)e nrie duftem mit <Seft. Raffen <3ie mat auf, roenn

morgen früt), fobalb baS ©ünbergtöcflein ad^t ©lafen fdjlägt,

ber Jperr Slbmirat baS JJaHreep f)od)fra6belt unb ber ganje

§offtaat hinter ü)m! Äreuj unb quer gefjt baS, oon ber @ö[d)

junt gtaggenftorf, bon ber Sörücfe jur 23üge, bon ber Sßulber*

fatnmer jum ipeHegatt, unb (Spellens tjat klugen tote ein

©djeinmerfer, unb 3f)nen ftef)t ber Morgentau ber 2fagft auf

Sfyrer £)enferftim. UnS anbem audj, unb feI6ft ber f)odj*

mögenbe £>err Kapitän unb Äommanbant fyat träume unb

©efidjte. 2Ri$t nur bon ben SlbmiratSftreifen unb föSOT.*).

*) 9i9Jm. ift bte bei ©eeoffoteren gebräuc^Iid^ Abfüllung Don

„Ütcid^TOarinesfcmt*.
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Slud) com (Spajicrftocf imb 3t)ltnber. Unb flaute eS mcf)t

bei 3f)nen, fo fjat (Spellens jtüar nur ein bebauernbeS bätet*

lidjeä Säbeln. Slber t)ernacf) geniefjen (Sie einen Anpfiff, gegen

ben ein Sßorbmeftfturm mit flogen nur ein fanfteS, ftilleS

(Säufein ift! Stber laffen (Sie bie 3t9ar** ausgeben,

He6er (Steinifc! £)er 9ttenfdj gemölmt ftdj an bieleS. 9?a, unb

nun motten mir nodj einen flehten 3J?ännerffat machen. ßo&
9Ke^er, Sie alter <Scf)lotjunfer!"

Unb aß ber Sngenieur abroinfte, fefcte fidj (Schmerling

an« Uten« unb fang luftig: „2öaS bie 2Belt morgen Bringt,

ob fie mir (Sorgen bringt greub' ober ßeib. $>anacf) tet)

nimmer frag'
—

"

Eräugen in Sftngtau mar er nun, unb Oberleutnant

SBubbeuS ^atte berietet au« bem Sperling fei brau&en in

(Sf)ma fdjon ein föeiSoogel gemorben. Slber ben lofen (Sdjnabel

habe er immer nod).

9tat lagen bie Sapaner oor ber beutfdjen £rufcburg am

djinefifdjen Stranb. (Sin Söefpenfdjroarm gegen eine §anböott

tapferer beutfdjer 2Jtönner! Unb bei ben gelben 3apfcn

lagerten bie ©nglänber, btefe fcefcer unb Verräter!

Nun mar ber Xag ba! „$)er Xag!" Ratten fie in ber

2Keffe einanber oft genug jugetrunfen. Sluf „ben Xag M ba«

©las gehoben, an bem bie grofje Abrechnung mit (Snglanb

fommen mufete! 5luf „ben Xag", ba bie Sßelt fefjen mürbe,

ob roirflief) bie Speere nur ©nglanbS föeid) fein füllten. $>a

jum erftenmal bie beutf^en Granaten gegen bie engliföen

^an^er §eulen unb fragen mürben. Auf ben Sag ber SRadje

für taufenbfadje Sfränfung, für jahrelangen §ofjn, für Süge,

§interlift unb SBerleumbung!

Unb auf biefen Sag t)attc auch Sobft t>on (Steinig ge*

brannt! 2öie ein (Schlag mar eS burd) il)n gefahren, als er
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eä nocf> in 33rafilien toemaljm: „£>er Jtrieg ift t>on (Snglanb

erflärt!"

Sftun 3&^Ite er bic (Stunben, 6i3 et nacf) SöiftjelmSrjaüen

!ämc. 3u ben Äameraben. 2fo 33orb! Unb §inau3 jum

$ampf auf bic mogenbe (See!

$)er Stocr) ftecftc ben Äopf jur Stabinentfir herein.

„IS permesso, signore? Urlauben ©ie?"

„2öa3 gi6t'S?
M

„(Sin engüfcr)er Sheujer ift an (Steuerborb in <Sidjt. 3n

einer falben (Stunbe tonnen rotr if)n längSfeitä fjaben. ©r

fjält gerabe auf un3 gu. $>er Stapitän fcrjtmöft, a6er biefe

(Englänber roerben fid) toafjrfdjeüu'id) wenig um bie Saune be$

SHten fummern.

"

„$)a3 ift fet)r ttJa^rf(r)einli^.
M

„Sdj toerbe 3f)nen ben ©arbier Secco nocf) einmal herein«

frieren, ©effer ift beffer. Unb bann fommen (Sie $u mir

in bie ffambüfe. Steine (Sorge! 28ir loerben biefen Rock
Scorpions*) f<f)on <Sanb in bie STugen ftreuen, ba§ fte bie

(Sonne für einen 2J?aiIänber Släfe anfe^en foHen. §llfo leine

Slngft, ©ignore!"

Äapitönleutnant öon (Steinig brücfte bem $od) ber (Sicher*

t)eit falber nod) ein (Mbfrütf in bie §anb. <Sobaß> biefer

Slgoftino nur mit einem Stuge nacr) U)tn attrinferte, wenn ber

©ngtänber an S3orb fam
f
mar ba3 ©picl oerloren.

„Mille grazie, signore!"

Ägoftino t>er[crjnjanb. Shtrj barauf Hoffte e3 an ber Xür.

$>er 83arbier melbete fidj, faf) $ebro ©omej prüfenb an unb

erflärte: „<£in bi&djen fctjmieriger fönnten <Sie fdjon rutjig

*) „ftelfenftortrione", ©pottname für bie enQltfäe ©efafcung oon

(Gibraltar.

fcunfe, 3m Sanne bt8 Ixutföen «Merl. 3



auäfefjen." $)cmn lieg er feine ftunft matten unb meinte felbft>

bemufjt: ,,©ie t)aben hoffentlich 3t)ren Xauffdjein noct) irgend

ruo? ©onft glauben ©ie felber noct), baß ©ie *ßebro ©omej

au§ SBuenoS ?(ire$ finb."

25er 33arbier ftrich ebenfalls noct) ein (Mbftücf ein, madjtt

feine tieffte SBerbeugung unb ging.

9hm fam bie gefährliche ©tunbe! Sobft non ©teinifc

füllte bod) baS Klopfen beS foerjenS gegen bie kippen. ®egen

Sfteger unb Sorer hatte er rut)ig im geuer geftanben. $tber

nun fam ber fjeimtücfifc^e geinb gegen ben 2Bet)rlofen! 2öa3

^alf ber ^ßroteft be3 3taliener3, menn bei einer SJhifterung

ber SReifenben ber englifcr)e Offizier gegen biefen Sßebro ®omeä

^Serbac^t fct)ityfte? ®r mürbe it)n ganj gleichmütig in$ SBoot

bringen laffen. Unb bann? — 3obft bon ©teinifc überlief

e3 fröftelnb. Grüben in Gibraltar mürben fie it)n gefangen

Ratten, bis ber Ärieg $u (Snbe mar! 3n ben Paraden fonnte er

oielteicr)t 9J?onate untätig liegen. Unb bie beutfdjen $ameraben

fctjtugen fict) ot)ne tt)n gegen ben geinb!

(Sr ballte bie gfauft bei biefem ©ebanfen. &ber ma8 ^alf

e$! £ier galt nur bie 8tft föuhig 93lut, Sobft! — Stber —
bu bift ja gar nict)t mer)r Sobft bon ©teinifc! $u bift <ßebro

©omeg. Ütferfe e£ bir genau! 3m §afenbiertet bon SBnenoS

$lire3 t)aft ou Ochfenhäute berftaut unb SBeijen gefct)aufelt.

Unb nun ift e£ Qeit, oa6 ou an oeme Kochtöpfe heranmactjft!

©leichgültig brängte er fict) burci) ben ©dt)marm ber

3mifct)enbecfer $ur Äüct)e. (Sin fdjneller ©lief über bie Oeling

jeigte ben Sheujer. £erau§forbemb met)te bie englifci)e SfriegS*

flagge, ©ignale gingen barunter t)ocr).

$>a3 3e^en: t&o&tl 2)ref)en ©ie bei!"

2)ie aufgeregten föeifenben ftanben auf $)ecf, an ber

Oeling, bei ben SBooten. ®läfer mürben auf ba§ engtifcr)e

zed by



5frieg3fd)iff gerietet. SBon ber SBrüde fam bie jornige Stimme

be$ ÄapitänS. 2)ie ©djrauben ftopptcn. StiH lag ba$ <Sd)iff

öor bem ©teuer. Smmer näf)er fam ber ^reu^er.

©nglänber fdnoenften begeiftert bie Sfiüfce. „§ip, fjip,

fmrra!
M

Aber ein ©dfc)iff3offiäier ber „SRegina (Hena" fagte leife

öor fid): „$)iefe britifd)en «Seeräuber foll ber Xeufel holen!"

(Sin 3ran8°fe t)atte oerftanben. „2Ba3 fagen (Sie, mein

§err?" fuf)r er ben Seemann an. „<Sinb mir auf einem neu=

traten <Sd)iff ober nid)t? Sft baS bie (Stimmung ber Staüener?"

$)er Offizier aber gab rufjig jurütf: „53efümmern Sie

fid) um 3fjre eignen Angelegenheiten!"

SSon ber 33rüde fam ber *ßfiff für ben 33oot3mann:

„gallreep!"

S)ie Sctjiffatreppe mürbe an Steuerborb t)erabgefüf)rt,

rote e$ bie feemännifäe §öflid)feit oerlangte. <£in Soot, mit

englifdjen SUtotrofen bemannt, fam auf bie „föegina (SIena"

ju. ^aftmäfjig hoben ftd) bie langen Siemen. Qmü Offiziere

famen ba8 gaÜreep fjerauf, com Kapitän be$ Dampfers emp*

fangen. Sctjroeigenb brängten ficr) SReifenbe fn'nter bem güfjrer

beä <Sd)iffe$. 9?ur bie ©nglänber begrüßten laut ben Sanbä*

mann in Uniform.

$>er ermiberte aber nur fet)r gemeffen unb roanbte ftd)

fjöfltct) an ben Äapitän.

„$ut mir leib, Sir. Aber id) habe 53efe£j(, mir Stjre

SBefafcung unb bie *ßaffagiere anaufefjen. Jpaben Sie 2>eutfcr)e

ober Defterreictjer an 93orb?"

„Sftein, <Str. Aber id) toerbe burd) S^ren SBefud) SBer*

fpätung in ®enua haben."

„$ut mir aufrichtig leib. Soffen Sie alles, roaS an 53orb

iftf auf Adjterbed antreten. Sie, SDfarleti," toanbte er fid) an
8«
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feinen Äameraben, „gefjen in ben 2Hafd)inenraum unb f)aben

adjt, bafe ftd) feinet brfitftl"

$)ie föeifenben ttmrben juerft gemuftert. 3f)re Sßaptere

rourben burdjgefefyen. „3)a3 ift eine merfrofirbig tapfere

Spanier I" grollte ein Staliener. „3)ie (Snglänber foHten lieber

bie ,<Smben' fangen! (58 ift freilid) bequemer, toe^rlofe ©d^iffc

ju beläftigenl"

$er englifdje Dffaier tat, als fjöre er eS nict)t.

„$a3 ift ja, als toenn bie 93riganten einen überfallen!"

rief ein anbrer. „SBarum rufen ©ie nidjt gleicht ,£>änbe l)ocr)l\

toenn ©ie fommen?"

£)er engliföe Offizier blieb ruljig. „fcaben ©ie fiuft,

mid) nadj brü6en, nad) ©tbraltar, $u begleiten?" fragte er.

„9J?an toürbe S^nen bort Sanieren beibringen. SBir buref)*

fudjen jeben, toenn eS uns pafjt! Seben!"

„©olange er ftiö fjält," fam eS auS bem ©ebränge.

„Söarum l)aben ©ie benn baS beutfdje Unterfeeboot im

ßanal nidjt burd^udjt?" Rottete eine (Stimme. „6ie gärten

bie XorpeboS fonfiSateren fönnen, bie 3§re brei $reu$er ge*

fprengt Ijaben, ben ©refft; unb —

"

„©teilen ©ie ben Sütonn feft!" befahl bet englifdje Offizier.

„Söenn (Sie Üm mit be$eidjnen fönnen — feljr gern!"

anttoortete ber italienifdje Kapitän.

$ber ber ©nglänber fanb ben (Spötter nicf)t IjerauS.

ginfter mufterte er toeiter SKeifenbe unb Rapiere. @r fanb

niemanb, ber als SSeljrpflidjtiger jur beutfdjen ober öfter*

reidjifdjen 2öel)rmacf)t gehörte.

„$)te Sßaffagiere bleiben fjier altern! fiaffen ©ie bie

•Utonnfdjaft auf SBorbecf antreten. Slber jeben!" befahl et.

Sftatrofen unb feiger famen unb paffierten SJhtfterung.

Offiziere, ©tetoarbS unb Äüdjenperfonal, aße mußten antreten.
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©crjarf mürben alle angefeuert unb nad) bem SBeraeidjniS

ber ©djiprolle aufgerufen.

„§e, $ebro ®ome$, t)eran!" rief ber Äod) feinen ©etjilfen

an. „Sflenfcrj I 33tnbe roenigftenä beinen ©djmiertafc ab, wenn

bu $u anftänbigen fieuten fommft!"

„^ßebro ®omeg!" lam bie (Stimme beS oertefenben (5ng*

länberS. Sßebro fagte gemäcr)Iicr) : „Si! Sou yo! 3)er bin Mj.
,<

„gut einen ©panier ift er fdjmufcig genug!" fagte ber

©nglänber $um Äapitän. „gättt ber in ben Äeffet, fo gibt

e3 gettaugen auf ber ©u^e!"

Sßebro ®ome§ madjte ein mögtidjft bummeä ®eficr)t. (£r ftettte

fid^ neben STgoftino unb n>ifcf>te fid) mit ber ©crjürje ben 2Jhmb.

„®ut, Äapitänl" fcr)toß ber engtifcrje SKarineoffi^ier bie

Unterfudmng. „$ut mir leib, bafj id} (Sie aufhalten mufjte.

Heftern tjaben mir an SBorb eines fpanifcrjen ©dt>tffeö breiunb*

fünfzig $eutfd)e unb Defterreicfjer abgefangen. Sflan mirb in

Sertin unb SSien erroaS lange auf fte warten, fdjäfce idj.

Stlfo — good bye, Sir!"

„Go to hell!" murrte ber Staftener, als ber (Snglänber

mit feinem Äameraben baä gaflreep r)inab unb inä SBoot ging.

$)amt bräunte bie $>ampft)feife ber „Regina (Slena". 3)a8

©d)iff nar)m feinen $to in bie ©trage öon ©ibrattar. 5tuf ©enua.

sßebro ®ome$ atmete auf, afö bie ©djiffäfdjrauben arbeiteten

unb baS Äielmaffer raufdjte. $)ie fdpmmfte ®efaf)r mar t-or*

über. 2lm übernäcfjften $age toar ber Dampfer bor ®enua.

greitidj, auf einen neuen 99efud) burdj einen granjofen ober

(gnglänber mußten fie unterwegs nocf) immer gefaßt fein.

2töer roarum foHte ber fcrjärfere 5lugen t)aben ate ber

Äametab unter bem Union Sacf, ber brüben ba3 Söoot roieber

an Sorb nafmt?

Digitized by Google



3m §afen bon ©enua, am *ßonte gcberico ©uglielmo,

fyatte bie „Regina @lena" feftgemacrjt. Sie §afenbifite ging

an 93orb. (Sine ffetnc SBiertelftunbe fpäter t)aftctc Äapitän*

leutnant Don Steinig burcr) baä ©ttter bcr Qotttüaty, ^intcr

if>m ein ©temarb mit bem Koffer, „Sßebro ©omej" mar an

93orb geblieben. Slgofttno unb ber Söarbier aber erfdjöpften

fid) in SanfeSbeseigungen, als ber $eutfd)e ging.

„(Sin nobler 2Jtonn!" mar iJ>r Urteil.

©onft tjatte Sobft oon ©teinifc ba8 prächtige föunbbilb

bc£ JpafcnS unb ber ragenben (Stabt, bie ftotjen Sßaläfte,

am Ipange beä fcr)irmenben ©ebirgeä fiberetnanbergetfirmt, bie

©dn'ffe an ben State, ben Äriegärjafen, in bem einft gieäco

ertranf, mit 93emunberung betrautet. „Genova la Superba"

nannten bie Staliener ben Söeltbafen unter bem gort ©perone,

auf bem bie $rieg3flagge mit bem ©aootjerfreuj mecjte. „©enua,

bie (Stolje." 2Bie eine Königin grüßte fte ben grembling, ber

bon langer Sfteerfafjrt an itjr ©eftabe fam.

§eute rjatte Sobft öon ©teinifc faum einen flfidjtigen 33lid

für bie beiben ßlorjbbampfer, bie untatig am $at lagen,

träumenb bon ben gafyrten burd) ben ©uc^fanal jum fernen

Often; oon ben Reifen über Neapel unb Gibraltar nad) Sfleurjort

9Ricr)tig! mar ßrieg! 3)ie 53remer ©djtffe mären eine gute

$rife für bie englifcfjen unb franjöftfc^en SMegSfdjiffe gemefen.

„®lficflicf)e Keife; mein §err!"

(Sin ®elbftücf für ben ©temarb, ein Eurjeä 23ort an ben

Äutfdjer, unb in raffelnber garjrt ging e8 bergauf. Sie froren

Sßalmen am Senfmal be3 Kolumbus grüßten ben grembling.

(£r faf) fie gar nicr)t.

Orr artete au et) nicfjt auf baS ©ehrimmel be3 SBolfeS

am <pafen unb in ben lababelegten ©tragen. 3eitung3berfäufer

riefen bie SWorgenblätter au«.
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„£>ie $>eutfdjen in Belgien gefdjlagen! günf beutle

2(rmeeforpg in $olen gefangen! $ie Defterreidjer auf bet

giudjt!"

3obft Don (steinifc ging jeber 9iuf burd)S §er$. $a3

fonnte unmöglich bie 35k(jr§eit fein! @r fannte ja bie toer=

fogene treffe DberitalienS, bie oom (Mbe ber granjofen unb

Gmglänber lebte unb in ifyrem <So(be fd)rieb. 2öa3 tjätte er

für eine beutferje 3e^tun9 aegeben! @r mufjte bie S93a^rt)eit

miffen! Slber auf bem beutfdjen $onfutat mürbe er fie er*

fahren. Unb er brängte ben Jhitfcrjer: „gafyren ©te ju!"

tiefer gaf)rgaft f)at cä eilig tuie ein burdjgebranntei

Äaffiercr! backte ber SHoffelenfer unb liefe bie Sßeitfdjc fnaHen.

$)afür nafjm er bem $>eutfdjen a6er menigftenS ^roei 8ire

meljr ab. (Eilige ßeute achteten nie genau aufä 28ect)felgetb.

SBou bem beutfdjen ftonfulat t)ielt ber SBagen.

„Aspetta! ©arten!"

„Si, signorel"

3n ber 9lmt3frubc be$ $onfu(at3 erfuhr ber Kapitän-

leutnant üon Steinig enblid) bie 2Bar)rr)cit. 3n ^Belgien unb

granfreidt) ftanben bie bcutfcfjen £>eere fiegreid). 3m Dften

Ijatte <pinbenburg bie Hüffen in bie mafurifdjen (Sümpfe ge=

trieben, unb über Cütticf), SBrüffel unb Antwerpen mefjte bie

beutfdje flagge!

3f)m brannte ber Söoben unter ben Süfeen. lieber bie

<Sd)roeiä fonnte er unangefochten reifen. 3n einer ©timbe ging

ber (Sdjnelläug ü6er 9J?atIanb.

„$eutfd)e 3eitungen erhalten (Sie bielleidjt im 3?cftaurant

Öaüaria gegen guteä Srinfgefo."

Unb nodj ein£. 3)a mar ein SBrief an ben ftapitän*

leutnant Sobft uon Steinig. (Sdjon feit m'er 2Bod)en lagerte

er auf bem Äonfutat.
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(Sin 53litf auf bie ©djrift. £a3 mar JpannaS §anb.

S3on feiner einigen ©crjroefter. sßoftftempel 3nfterburg. $er

erfte®ru{$ auä ber §eimat! 9Son§anna! Slber au3 Snfterburg?

(£r barg ben ©rief tjaftig in ber $afcr)e. S8or fremben

Äugen mochte er U)n nicf)t lefen.

„@ie begreifen, bog td) feine SDtfnute oerlieren tnödjte.

2J?eine (Shrapfefjlung an ben §erm ©eneralfonful! ©uten

borgen!"

„©Ificffidje Steife, §err Äapitänteutnanti
41

Unb brau|en fear er.

„Ristorante Bavaria!"

„Si, signore!"

$er Söagen raffelte ab. Sn ber beutfdjen Sierftube

SBabaria fanb er ßanbäleute. ©in <SHa3 «ßilfner. w3um
9Bof>l! ©ort ftrafe ©nglanb!"

„@r ftrafe e3!" lautete ber ©egengrufj.

Unb bann 3e^n9en« ®an5 gleidj! Unb toenn fte ein

paar 2Botf)en alt toaren! GHn btcfed SBünbel flemmte er

unter ben SIrm.

„®uten Sftorgen, meine Sperren! 3er) mufj ben 9Jfailänber

3ug noct) erreichen.

"

§1(8 bie ßofornottoe ifjren fdjrillen $fiff jum ©laSbad)

ber 5*aHc fanbte, fafj Sobft bon ©teinifc allein in einem

SBagenabtetl 9hm fdjneü ben S3rief $anna3! @r erbrad)

ba3 Söcujpenfiegel, faltete ben Sogen auf unb la3:

„Öieber ©ruber Sobft!

3n8 Ungetmffe hinein fenbe icr) biefe Qexlen. Äbet

©raf Snton $ojnien)3fi, ben id) jufäHtg in SBerlin traf,

riet mir, meinen S3rief nad) ©enua $u fcrjicfen. $)a3 fei

ber einsige 2Beg, ber 2>ir offen ftelje. SBor Stotterbam
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fingen bie (Snglänber jeben Dampfer ab, unb wenn $u
oon ©übamerifa fämeft, roürbeft $)u auf jeben %aU bie

italienifd§e ßinie nehmen. £>u fennft ben ©rafen ja aud).

3dj f)abc ifjn in MapaUo im begangenen Söinter gefefjen,

afö id| mit Warna bort war. fciefer @raf ift ein 9Jtonn,

ber burcf) CEfjarafter unb @rfa§rung himit)od) über alle

SDtönner emporragt, bie idj Bisher fennen gelernt fjabe. $u
'

fcift natürlich ausgenommen, lieber 3obft!"

3obft bon ©teinifc täfelte. <5hc ttmfjte ja längft, bafj

biefe 33efanntfd)aft in Wapä&D mefjr als trat (Spifobe in

§anna$ ßeben bebeutete, greilid), man fonnte il)r nid)t rotber*

forecfjen. ©raf Stnton &ojmetö3rt, aflajoratäljen: auf 23ola

tn $ofen, aber aud) in Defterreicf) unb 9tu&tanb reidj begütert,

toar ni<f)t nur ein tabetfofer Äaöaüer, fonbern auaj ein burd)

unb burdj gebilbeter $obf, ber feine biptomatijdje ßaufbaljn

plöfclid) abbrach, nadjbem er gulefct als ©eneraßonful in

f&oxaha'a bie 9Jtonardf)ie Defterreid)*Ungam bertreten §atte.

SBätjrenb ber Sfieter SBodje f)atte §err bon Steinig üm jutefct

gefefjen. &udf) Jpanna loar bageroefen. 3ufaß? — Äaum!

®raf Stojmetüäfi $atte fidj aud) feine 9ftüf)e gegeben,

fein grofceS Sntereffe für §anna §u berbergen. 9fid)t auf

einen glirt fear feine Bufmerffamfeit hinaufgegangen. $er

fidlere unb erfahrene 9flann t)atte im Trubel ber gefttoocf)e

bei £anna3 SDhitter bie (Sinfüf)rung erbeten, bie in ber guten

SBelt ben erften (Schritt in bie gamilie bebeutet §errn oon

(Steinig roar bie 5Iufmerffamfeit beS polnifd^en trafen gegen

bie <Sd)tuefter mit ben blauen klugen anfangs feltfam, faft

befrembenb.

SCber fobalb er mit bem ©rafen eine (Stunbe für ftd)

gehabt Ijatte, begriff er ben (SHnbrucf, ben ®raf $oaniero3fi
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auf bic ©djtoefter unb auf bie 9Jhttter machen mu&te. $>a3

mar nicht ber Sftann, bcr unter einem Sßarifer girniS potnifd)e

£rid)tfertigfeit unb ©enujjfucht berbarg. S)a3 mar nicf)t bcr

temperamentvolle $aoalier ber Söarfdwuer ©alonS, ber eine

fieibenfdjaft aufpraffeln unb fchnell abbrennen lögt, um aeftfek

jurfenb an ber öben Ceere ber golgejeit borbeiaugehen. tiefer

(gprofc altabligen (5)efdt)tec^tö mar eher melancholijch Veranlagt.

9ttit einem leifen SßeffimiSmuS fafj er bie SGBelt unb ihre $)inge

an. Dabei lag ein berfteefter Spott um feine ßtppen, toenn

er mit ber eleganten Sßett beS Sportes unb beS ®elbe3

jufammenfam. STber er mar babei ein ättann jener ritterlichen

g-orm, jenes eblen DenfenS unb bornehmer ©eftnnung, bie

nur ber ©eroinn einer müfjebofl erfämpften SBelterfa^rung finb.

Unb ©raf 9lnton t)atte bie Söelt reic^tief) gefefjen! Süc^t nur

a(d Diplomat. Die gürftenhöfe fannte er freilidj genau, unb

roo er bei einem 2J?arfchatlamt feine $arte ab^ab, mar er beä

Empfang« gemife. ©erabe biefc ^erbinbungen mit ben §öd)ft*

geborenen tjatten bie Dienfte beS öftcrretci)ifcr)cn Diplomaten

fo roertbotl gemalt. 9J?an prophezeite U)m [djon ben aftinifter*

feffel, als er nod) ein junger ßegationSrat in Sitten mar.

33efonber3 am Halfan mar er gu Jpaufe. 916er er hatte es

gerabezu geforbert, bog man it)n nach 3nbien berfefcte.

„3ch hattc & fatt» blinben ßeuten bie Slugen gu öffnen.

Söoju fich im ehrigen Äampfe gegen föufctanb aufrei6en? Man
moflte nicht hören, roenn ich toor ocm 2Jto3foroitertum roarnte.

SJfan hat m Sofia unb anberSroo ßehrgelb bejaht unb mirb

meiter ferner bafür büfjen, roenn man flhifjlanb für eine 9D?acr)t

hält, bie Äutturjiete fennt unb uneigennützige ©efüf)le gegen

ftammoermanbte Golfer hegt. DaS 9tfoSforoitertum mar nicht

ftärfer, aber treulofer unb brutaler als ehrliche StaatSfunft.

3ch bin alfo gegangen. DaS Slawentum mirb am föuffentum
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jugrunbe gel)en, menn eS nietjt rechtzeitig §tt»ifc^en fiel) unb

ifpn ba£ %ifcr)tucr) jerfc^neibet."

2)aS mar bie einzige Slnbeutung politifdjcr 5lrt, bie ®raf

tozniemsfi £errn oon ©teinifc gemacht t)atte. Unb als er

aus Sombaö mit bem $lb[cr)iebe zurücffam, Ijatte er läcrjelnb

eine erftaimte grage beantmortet

„5ttetn ©ott
r
man toirb eS leib, leereS (Strot) zu brefctjen,

unb man befinnt fiel) mit öier^ig 3at)ren, baß man auct) ein

s
Jiecr)t fjat, als StRenfdt) zu leben. $er Diplomat aber ift fein

ätfenfct). ©r ift ein Organismus, bem üon SlmtS megen (Seele

unb ©efüt)l eingeblafen toerben. @r ftetjt unter einer fort«

mctyrenben ©uggcftion. 9camlict}, baß er fein eignes Kenten

aufzugeben unb feine gätjigfeiten nur einem polttifcr)en ^ßro-

gramm 51t mibmen c)at
f

baS meiftenS mit jebem SJctnifter

mecöfelt. 3er) t)abe ben ®cfcr)macf baran oerloren. Set) ge*

benfe, jefct erft mein tturflictjeS fieben ju beginnen."

§err Don ©teinifc t)atte ben $olen begriffen. Iber ju=

g(eicr) tjatte er — oietleictjt unabfictjtUcr} — merfen Iaffen, baß

feine ©d)mefter §amta, biefeS 9JMbcr)en aus rein beutfct)em

Sölutc unb Don edjt beutfetjem S)enfen, nietjt in biefeS Seben

paffe, ttrie eS ©raf 2lnton ftet) träumte. $)er ®raf t)attc ein*

mal furj bemerft: „3n ber roictjrigften grage beS SebenS fott

man nur baS eigne §erz fpreetjen Iaffen, nietjt ben Skrftanb.

2)a3 ift meine Meinung."

•Ufte roieber mar baS ©efpräet) auf biejen *ßunft gefommen.

Slbcr §annaS 93rief ließ zmifetjen ben ßdkn ^efcn-
—

„®raf Äozntemsfi t)at mit feiner Prophezeiung alfo

boct) reetjt behalten, öefinnft $>u £>iet), ttrie er immer mieber

betonte, baß im Often ber mat)re geiub aller ruirfTictjen

SMtur ftetje — 9?uß(anb? ®egen biefe (Befaßt beS 9Ro*b*

roitertumS bebeute baS roibermärtige SHänfefpiel ©nglanbS
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unb bct btinbe Jpafj gronfrctd^« gegen bie bcutfc^e Äultur

nichts. Denn im ©runbe genommen ftnb alle Staaten

(SuropaS, foroeit fie Stnfprud) auf bte SBejeidjnung einer

Sfcilturnatton machen bürfen, auf bem gleiten gunbament

gegrfinbet, baS bec SRuffe mit ©erougtfein als bte toeftttdje

Äultur bejeidjnet unb bte auf3 Keffer befetjbet. SJfit Sru*

talität, roo er e3 fantt 3n Sßolen f)at er e3 beroiefen. 9Hit

aller ränfeboHen ßift unb mit treulofer Sßolitif, unb roo e3

mit ber brutalen ©eroalt, mit Ärieg unb ülftorb mdf)t gel)t,

ba läßt er ben 9ftobel rotten. Der ftuffe Ijat fetbft feinen

grieben mit feinem $obfeinbe (Snglanb gemacht, baS üjn

bodfy nur auSnu^en roill gegen un3, nur, roeil man in

^Petersburg glaubt, bafj GmglanbS ©elb unb ber britifdje

SRctb augenblidfticlj gute Äameraben be3 2)?o8foroitertum3

feien. Wlan begreift in Öonbon unb sparte nicljt, roaS man

in SBtctt tedftetttg erfannt §at: bafe ein ftarfeS DeutfdjeS

föeid) ber ftdjerfte ©djufcroall gegen ben fdjlimmften getnb

be« gefamten Europas ift, gegen ba3 töuffentum. Da8 ift

ber ©runbfefjler ber englifdjen Diplomatie geroefen, als fte

ben jefctgen ftrieg anbettelte, benn ofme (SnglanbS Unter*

ftfifcung f)ätte SRu&lanb ntdjt ben 2ftut gehabt, fo IjerauS*

forbernb aufzutreten unb ben ferbifdfjen SJtorbbuben baS

SRficfgrat $u ftctylen. lieber ein geflogenes Deutfcf)lanb

mürbe ba$ üDtoäforoitertum junac^ft nadj Söien unb Sfcm*

ftantinopet, bann nacf) Snbien gefjen. ?Cber bie SSorfe^ung

fei roetfer als alle Diplomaten ber SBelt jufammen, fagte

©raf JtojnieroSfi, eS fei alfo roiberfinnig, an eine Üßteber*

tage ber beutfdjen <5ad)e $u glauben, roeil mit if)r greujeit

unb ©efittung (SuropaS auf bem ©ptele flehen.

©eitbem ber ©raf mir biefe biplomatifdje Sßrtoatleftion

gegeben fjat, berftebe idj, roarum ber furd^tbare Ärieg für
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uns ein ^eiliger tft. (Sr tft ein Jfreu^ug gegen baS ruf«

fifcfje Sarbarenoolf. SSBic bon einer l)of)en SBarte lieg mid)

ber ©raf flauen, unb feit jener ©tunbe mar trofc SJtomaS

Xränen mein (Shttfcfjluß gefaßt, ©in id) fdwn ein Sttäbdjen,

in beffen §anb bie SBaffe nidjt paßt, fo toitt icf) in biefem

föteujjuge roenigftenS $)ienfte ber Siebe berridjten an ben

(Streitern, bie funauSjiefjen für SBaterlanb, grei^eit unb

Kultur. 3dj bin alfo als $ote4treufr=<gd)toefter auf ben

öftlidjen $riegSfcf)auj)lafc gegangen.

Xage ooH furchtbarer (Sorge liegen hinter unS. HlS

bie SBarbarenfjorben beS $axen ins offene fianb brachen,

als fie allen ©efefcen menfct)Iidt)er (Sitte mit ber Äofafenfauft

in3 ©eftcr)t fdjlugen unb gegen bie wenigen ÄorpS an unfrer

©renje tt)rc 2J?affenf)eere warfen, ba mar eS mir, als branbe

baS toilbe 9Keer gegen einen föroadjen Stamm, als mürbe

ber Reine föiß, burdj ben bie glut Bradt), jur gäfjnenben

ßücfe, burd) bie eine ©tntflut bon SBtut unb ©reuein in

unfer Saterlanb fjereinbranben mtiffe. 2fm liebften fjätte id)

felbft ein ©etoefjr ergriffen unb gegen bie SRuffenf)orben ge«

feuert. 9ftcf)t ber ©djmers, fonbem bie 9But unb ber (Schrei

nact) föacfje werben in jebem ^erjen lebenbtg, wenn eS fe^en

muß, roaS ruffifdje ©olbaten unter Kriegführung üerftet)en.

s$n ben Untaten ber Muffen hn beutfcfjen Canb tjabe idj

gelernt, ju glauben, baß ber tulturlofe SRenfd) eine SBeftie

tft. &er Äofaf füßt baS $reuj unb fniet bor feinem ^eiligen*

büb, unb im nädtften Hugenblicf erfdjießt er ben ©reis,

ber ü)tn baS Icfete 93rot auf ben Sifcf) legte, unb ftürjt

tote ein SBief) auf fdt)u^Iofc grauen unb aRäbdjen, bie nidjt

rechtzeitig flogen, weil fie an 2J?enfd)Udjteit glaubten. 3er)

begreife nun ben Sßolen, ber ficr) mit Äbfdjeu com Muffen

toenbet, als bem fulturlofen, beftialifdjen SWenfdjen, ber



nur bem Snftinft gefjorcfjt, menn er freoelr)aften güf)rern

überlaffen ift. Unb bagegen mfißteft $)u nnfre 5frieger

fefyen! 3dj habe bic jungen SfriegSfreimifligen gegen bie

<öd)ü$engräben ber SRuffen ftürmen fet)en. 3äger maren

e$ meift, bie ©eite an ©eite mit ber oftpreu6ifcr)en ßanbroetjr

gegen eine jefjnfadje Uebermadjt fochten. SungeS SBIut, ba$

ton ber ©djulbanf unb auS ber SSerfftatt jur gafjne geeilt

mar. 3m ©efeerjt ^aben fie feinen Muffen gefront. $urdjt*

bar fyaben fte aufgeräumt. Slber nad) beenbeter <5d)(ad)t

baben fie felbft in ben Stoffen bie 37fatfcf)en unb SBrüber

gefet)en. $)a tjabe idj gemerft, roeldje tiefe Äluft äroifdjen

un8 unb bem 9tuffentum gäfjnt! ©roßfürft TOfoIat mirb

als ber fcrjtimmfte Strieg§t)eftcr unb &eutfcf)enfeinb be$eidjnet.

3cfj t)abe ben ©rafen SbaniemSfi nadt) it)m gefragt. ,$)er

©roßfürft,
1 meinte er, ,ift meiter nichts als baS bejahte unb

etyrgeigige 2öerf*eug friUer OTcfite. $ber menn @ie bie

Sßolitif in Petersburg t>erftet)en motten, fo bfirfen ©ie bie

tarnen beS §ofeS nid)t oergeffen. $)ie Sann repräsentiert

nur bei §ofe. $)ie 3arinmutter, einft ^rinjeffin Dagmar

öon $änemarf, t)at ifjren (Sinfluß ju magren gemußt, ben

fie fefjon ju StteranberS III. ßeiten befaß. Unb fie f>at in

ben montenegrinifc^en ^rinjeffinnen, bie bie Politif tyreS

Katers audj als ruffifdje ©roßfürftinnen amSnren^ofemeiters

treiben, oerftänbniSoofle Helferinnen für ifjr Programm ge*

funben. $)aS aber ift fefyr einfaßt %ob aflem ^eutfctjtum!
1

©raf $o$niemSft fcfjeint befonberS gut über bie 8er*

f)öttniffe am rufftfcf)en §ofe unterrichtet ju fein. (Sr ift

freiließ f)ödt)ft ungern in Petersburg, mie er fagt. Slber

bin unb mieber gmingt Üm fein großer, in Dfußlanb liegenber

©runbbefifc, fidt) an ber Sftema fet)en ju laffen. ßeiber r)at

er feine Butter bisher nicf)t bemegen fönnen, Don it)rem
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©ut <3ucr)oro im ©ouuernement ©uroalfi auf öfterreicf)ifcf)e3

ober beutfdjeS ©ebiet reifen. Die alte ©räfin r)agt jebe

SReife unb ift fel>r gebredjlidf). ,<3te glaubt nun einmal an

bie 2Inf)änglid)feit tyrer ruffifdjen 93ebienung, bie U)r aroar

bie §änbe fügt, aber fie fcf)amlo3 BefHe^It,
1

fagte ber ©raf.

,3m übrigen finb ßaunen einer alten SD?utter audE) bann

ein f)eilige$ ©efefc für ben ©of)n, roenn fie gegen bie SBer*

nunft gef)en.' — DiefeS eine SBort f)at micf) einen 93licf in

feine (Seele tun laffen. @r ift ein ebler unb guter 2J?enfcf},

bem alleä fiebrige fern bleibt. SRadt) langem SBanbem

burcl) bie Sßelt fudjt er bie 9Juf)e am eignen §erb. @3

fei ber glud) ber Diplomaten, fagt er, ba& fie nirgenb

bobenftänbig mürben. Unb roenn fie enblid) für immer oor

hinter gingen, feien fie meiftenä abgetafelt, tluf ben ©rafen

trifft ba3 aflerbingS nidjt ju. STugenblicflicf) ift er unter*

roegS. @in paar SBodjen (Sdjroeij roollte er ftcfj gönnen.

(Seinen legten ©rufe befam idj au$ Snterlafen. — 9hm
fjabe id) gereift genug oom ©rafen gefcr)rie6en, unb id) fec)c

meine brüberlidje Siebe öerftänbniäinnig Iäct)eln. Slber idj

§abe nie ein ©efjeimniö cor Dir gehabt, lieber Sobft Unb

fo fofl e3 bleiben. 3d) roünfd)e nidjtS fefmlidjer, als ba&

Du ben ©rafen fennen lernft. ®r roirb Dir fein §er$ leidet

öffnen. 3d) meife e3. Unb roenn 3§r erft greunbe geroorben

feib, roirb mein ©lüd ooHfornmen fein. 2ldj, Sobft, bifc

weiten befd)leid)t midj baä 3a9cn - ®$ toäre äybiel ©onne

für meine klugen! 3d) fann e3 nict)t glauben, baf$ e3

fommen foU, biefeS eine, unenblidje, feiige ©lüd ! 2lber er

fmt mir £um 5lbfd)ieb in Berlin gefagt: ,3efct ift nid)t bie

©tunbe, ba$ tefcte Söort ju fpredfjen. Slber fie roirb !ommen.

©obalb ber törieg oorüber ift.' — Unb bann t)at er mir

Diele l)erälid)c ©rü&e an Did) aufgetragen, nad)bem er an
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SJtoma gefdjrieben §at. 3um 2föfdjieb aber bat er midj,

ein Äreuj ju tragen, ba3 feinet ein$igen, früf) fcerftorbenen

©djroefter gehört fjatte. (5& folle mid) fd£)ü$en. 3cf> trage

ba3 $freu$, in beffen TOtte ein einiger groger 9fhibin ift.

$>a3 alles foUteft $u als erfter erfahren. 3d) toeifc

nicfjt, mann $u fommft. Slber id& reiche $ir im ©eifte

§anb unb 2ttunb unb bitte ben lieben ©ort, bafe er 2)td(j

in feinen gnäbigen ©djufc nefjme, roenn $)u für imfer SBater*

lanb fämpfen wirft. S)er @ieg toirb mit un3 fein!

2Rutter ift traurig unb ängftlidj, if)r gute« ^erj fann

fid) nodE) immer nicf)t baran getoötmen, beibe flinber bor

bem geinb $u roiffen. %m ©Ott befohlen! 3n fcfnoefter*

lieber Siebe unb Sreue $ehtc §amQ ll

Sobft t>on ©teinifc faltete nadjbenflid) ba3 Schreiben ber

©djmefter gufammen. 2tt3f>er l)atte er nur mit bem ©ebanfen

gefpieft, bafj ©raf Hnton ftoaniemSfi eine« £age3 um §amta

werben fönne. SRun mar e3 fdjon entfdjieben. §anna gehörte

mit §erj unb Seele bereit« bem ©rafen Hntoit 2Bar e3

ein ©tficf?

@r fa§ gebanfenboH öor ficf) f)in. 9tedc)t3 unb linfö Dom

faufenben 3"9e Ö^tten We ßeinen ©wgnefter toorfiber. <£ine

£ird)e, um bie ficf} bie armfeligen Käufer fdtjarten. 9Merifcf)e

§öf)en, jerriffene getepartien unb ©djlucfjten burdfjflog auf

füfmem öau unb in langen £unnel3 bie raftlofe fiofomotiöe.

3f)r Sßfiff gellte roie ein ©djladcjtruf, unb Ijinterbrein bonnerten

bie SBagen. Smmer fort, immer fort, immer fort! <5o fam

ber $aft ber föäber öon ben ©Lienen.

©onberbar! 9fte r)attc Sobft öon ©teinifc barüber nadt>

gebadfjt, bajj biefe unenblid) langen ©djienenftränge ba3 ftdjt*

barfte ßeic^en gemeinfamer Arbeit unb ©efittung jhrifdjen ben
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Sölfem Europas bebeuteten, Seine ©renje, feine Sdjranfe

fannten bie langen ©ta&Iftrrifen. lieber bie großen Ströme unb

burdj bie STtpen Rannten fie fid). 9cur föufjlanb gebot audj

üjnen §alt. ©eine ©ifenbatynen Ratten ifjre eigne ©purtoeite.

Sobft öon ©teinifc lächelte. 6ogar fn'er fonberte fid) ba$

Ijalbafiatifdje 9J?o«fotoitertum öon ben übrigen europäifd)en

ßulturftaaten ab. Unb menn e3 feine SRiefenbaljnen baute,

öon Sttoäfau burd) (Sibirien bi* nad) (Sfn'na hinein, fo bienten

biefe nidjt bem frieblidjen gortfdjritt, nein, nur ber Gteoatt,

ber 2ftad)t, bem Sirieg!

®raf Äoanietoäfi fjatte fdjon redjt. $)er fRuffe gehörte

nidjt gum ©uropäertum. Unb berougtermafjen fonberte er fid)

ab. SBenn aud) ber 3ar an ber SReraa in ber ©tabt $eter*

beä ©ro&en $of $iett - ftu&lanb fear bod) ein ©türf Hfien

geblieben.

9ftod)te e$ nur bei ben Slfiaten bleiben!

tiefer Ärieg, in ben aud) Sobft öon ©teinuj fufjr, be=

beutete mefjr alö einen blutigen (Streit shrifdjen fceutfdjen,

gran$ofen unb (Snglänbern! (Sr n>ar eine öon ben ©tunben,

in benen bie ganje Söelt einen ©djritt toeiter tut, in ber bie

SBeitenutjr jum bröfjnenben (Silage auStjolt gür eine neue

3«t, für finfenbe 2Kad)t unb auffteigenbe Äraft! Unb biefe

Straft, biefeS SSkrfjeug in ber §anb beS SöeltenlenferS toar

baS beutfdje SBolf, wenn eS treu aufammenfn'elt!

SKun toar feine ©tunbe ba! £er fjeitige flriegl

8 «nie, 3m Sanne b<* teutfdKit «biet*.
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S)rittc8 ffapitcl.

r fur^c ©tunben be$ SlbfcrjiebS hatte Äamtänleutnant

t>tm (Steinig im elterlichen £>aufe verbringen bfirfert,

©tunben, in benen ba8 §erj ber äRutter foft »erjagte.

„§anna ift mm mir gegangen, 3obft. 9iun gehft bu.

Unb icr) Weibe ganj allein. 3dt> merbe fter6en bor ©orge

unb flngft!"

tjatte fie immer roieber geftagt unb unter feigen

Xränen enblict) ben einzigen ©ofm gefegnet für ben r)eiligen Jbrieg.

Hl8 ber SBagen t)or ber Keinen holfteimfcrjen SBahnftation

^e(tf fam ein SBermunbeter. SJcuhfam fehlte er fid) am
©toef. @in bärtiger £anblt»et)rmann.

M $)a* ift grifc SBiefcrje, 2Rutter!" fagte 3obft fcon ©temifc.

Dann trat er, nun im SüBaffenrocf be8 beutfdjen Seeoffizier^,

an ben SBernmnbetcn in ber felbgrauen Uniform.

„SBofjer, grifc SBiefche?"

w«u8 bem Sajarett in 8t, §err Stcuntänfeutnant. 9RU

Urlaub nact) <paufe."

„2öa3 ha&en

„S3einfcr)u6, t>or Snrroerpen. Slber icr) benfe, in bret

2Boct)en bin icr) mieber brau&en. SRict) leibet'S fcr)on nicht

me§r r)ter, folange noct) ein Qmglänber auf bem geftlanb ift!"

Sobft t»on ©temifc fa^ feine SWutter marjnenb an. <5te

»erftanb Um. SBenn biefer SSauernfohn trog feiner SBunbe
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auf neuen ßampf brannte, fottte bei <5oIm eineä allen, ritter*

Kdjen @efd)led)t& aud) nur eine (Stunbe fäumen?

„Du ntmmft grifc SBieföe n>ol)l im Sagen mit, 2Hutter?"

„©emifj. (Steigen <Sie bocf> bitte ein!
-

Der 3«9 raffelte tjeran. ©err öon «Steinig tjalf bem

SBernmnbeten in ben bequemen Sanbauer, umarmte nodj ein*

mal bie Butter unb befahl bem Äutfcf)er fur$: „gaf)r'

$u, ©ein!"

SRod) ein 28tnt unb feften ©d)ritte3 ging er jum 3"9*-

Suf ber ©eerfrrafje unter ben fallen Ulmen rollte ber SBagen

tun. Die Dame auä altem 2(belagefd)lecf}t mit bem dauern*

fofm! 2öie fdjnell bie (Sdjranfen fielen in ber ©tunbe gemein»

famer 9fot unb ©efaf)rl

Der ©tadonSborftel^er grüßte ben ßapüanleulnant milU

tärifdt). „Soeben fommt bie Depefcf>e, bag Sfingtau gefallen

fein foll, ©err föuntänleutnant.'' Dem Spanne in ber roten

SRüfce ftanben bie Xränen in ben Otogen.

„2Ba3? Sfingtau gefallen?'
1

SBie ein <Sd)lag fu^r e3 burd) Sobft oon (Steinig SSof)

Ijatte aud) er nic^t mef)r gehofft, ba& baS ©auflein beutfdjer

©elben brausen in Dftaften ber Uebermadjt ber Sapaner unb

(Snglänber auf bie Dauer ftanb^alten tonne. 5lber nun, ba

bas* Unglüd hereingebrochen toar, befdjlidjen tiefe Xrauer unb

() eiliger #orn baS ©er$ beS (Seeoffiziers.

„Die gelbe 93anbe!" fagte er grimmig.

Untoiafürtidt) ballte er bie Sauft

(Sr ftieg ein. Da$ Hbteil mar leer. 2Bie ein Xrau*

ntenber jag er, mcnjrenb ber 3 ll ö "^er btö ftac*) e ^an^ flog»

tjorüber an ben leeren Goppeln unb braunen gelbem, auf

benen bie SBinterfaat ^age SMme trieb, oorfiber an ben

fdjmeigenben Dörfern mit ben ragenben Äira^tünnen, bie fo

4*
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frieblicf) träumten, als gebe e* nirgenb in her SBelt tfrieg

unb fflot unb Xob!

Sftngtau gefallen! 3»>et 3af)re lang toar Sobft Don

©ieinu) brausen in Dftaften gett>e|en. 93eim Äreu$ergefd)ioaber.

2ßic tjatten fid) öOe gefreut, menn ber rot*roeifje Seuc^tturm

Dort ^fingtau auffam, toenn bie grüne Snfel Urfona au« bem

cbineftfc^en 2tteer taufte, nun unter ber beutf^en ÄtiegSflagge

unb mit beutfdjem tarnen gefa>ücft SBie fünf toaren bie

»laujacfen an 23orb ber Äreujer getoefen, toenn ber ©efc^l

!am: „Älar jum Unfern!" §ei, tt)ie bie toeifce Slnferflagge

mit bem fdjrägen roten Sfceuj f)ocf)ging! SBenn Sage toonne*

öoller »iaft an beutfe^em ©tranb toinften! Sage Doli beutfdjer

^röfelic^feit mit lieben ßanbSleutenl

$ie Marine $atte ja ba3 „aKufterlänble« Stiautfäou unter

ihrer Eertoaltung gehabt! §ier Ratten bie beutfäen Seeleute

ne^eiat »aS au« einem Derfommenen (^inefentoinfel $u Raffen

fei toenn beutfe^cr glet& unb SBiße and Söerf gingen!

Sie eilig fjatte e3 Sobft Don (Steinig al3 junger Seutnant

felbft gehabt, wenn ber ßanburlaub nad) Xfingtau toinfte!

2Bte bie 9ttffct)a3 an ber SRarinetoerfftatt unb ber ©atutbatterie

vorbei bem »abeftranbe auflisten, too auf blenbenbem ©anbe

bie S8abef)ütten unb ©tranbförbe ftanben! $)a roeittc bie

(Kefeflfcbaft
XfingtauS mit bem gleiten 93ef)agen, tote fie am

ftorbfeeftranbe
ben §od)fommer früher beriebt ^atte. Unb

n Den tarnen unb §erren immer bie »eigen %xoptn*

Sae ber ^arineoffiSiere. SBie ein SRunbbilb Doli frifter

Farben ftanb äße* ptyM »«ber oor feinem ©eifte, toa*

faalb Dergeffen getoefen. Grüben ragte weife au« grünem $arf

J 2ßobn^auÄ be3 ©ouberneurS, bie SBätber be$ StttebergeS

-.fit«t herüber, ber atfoltfe* unb ber ©iSmartfberg Robert

S S bcm pa(^n @trailbc ®ic wirmcnbc §ütCT
*

bic
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djinefifdjen ^ßolijiftcn in grauer Uniform unb bem bunflen

5topffd^atr ben fic äfmlid) ben inbifd)en Gruppen als Xurban

trugen, ftramm ftanben, roenn bic Siiffdja mit bem beutfdjen

(Seeoffizier borbeiroHte! Vorüber an ben fd^marjen unb roten

©djilbern mit golbenen 3^**, unter benen bic Gramer ber

©nnefenftabt ü)re Auslagen feilhielten, mo bieJpänbler man*

betten, bie SBambuSftange mit ifjren Saften über ber linfen

©dmlter, bie (Sdjneiber unb @d)ufter bor i^ren ©üben jafeen

unb arbeiteten, bie ©arfüdjen if)rc ©nten unb £üf)ner, oon

9??itIionen fliegen umfdjroärmt, Ibcfenb ben ßangjöpfen boten,

mo am §anbel$f)afen bie fdjroeren 3racf)tbfdjunfen mit ben

braunen äftattenfegeln oor Slnfer gingen unb bie (SampanS

auf ben ©tranb gebogen roaren; too (Stapel öon Brettern unb

öalfen, Saften ©erfte unb Sonnen tagen, mo bie fjatbnacften

JpafenfutiS ifyren SReiä mit getroefnetem gifd) aßen unb be*

gierig aus bem bünnen föofjr mit bem ©laSmunbftücf ein

paar 3&9* raupten, too ber ßärm unb baS geilfdjen nid)t

abbradjen. Unb abgefonbert öon biefem Seile ©£)ina3 bef)nte

fid) btt beutfdjc (Stabt mit i^ren fdjmucfen ©auten, ben ©anfen

unb §otel8, ben ßafernen unb ©efeftigungen! Unten am
(Stranbe fpielte bie Capelle bc3 <3cebataiHon3, buref) bie

(Stra&en marfdjierten beutfdje SHannfdjaften, genau fo ftramm

unb fcfnnutf tote in SBityelm^aDen unb ffiet, unb auf ber

föeebe tagen bie flteu$er unter ber beutfdjen ßtiegäflagge!

Unb alles ba8 follte mit reblicr)er 2J?üf)e nur gefdjaffen

fein, um ben öerfdjlagenen ©elben jum SRaube toerben?

$)eutfd)er gleifc batte bie faxten Serge betoalbet. Ueber bie

£aufd)anberge lagerte fidj freute grüner, fröl)lidjer 2öafi>! 2Tn

einem ttmnberooHen Sen^tage toaren fie einmal hineingeritten

in bie grüne ©ergetnfamfeit <£r unb bret Äameraben öon ber

„^rinjefe 3rene". Huf flinfen Stnnefenpontyä ging e$ burdj
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ba« $)orf Xattungtfcrjen. SWarftgemimmet auf bem *ßlafce.

§err tiott ©teinifc lächelte unnrillffirlidj, menn er an bcn

graubärtigen $>orffd)retber badjte, ber, eine grofce öriHe auf

ber 9tofe, mitten unter ben grleifäern unb Säbafrrämern,

jtmfdjen ben SJhrfdjelfjaufen unb ^jdjförben, ben bcobelnben

Xöpfen ber ©arfüdje, ben 23ergen öon Trauben, 2Jtonbarinen,

*ßerfimonen unb SWelonen r)ocfte unb rofirbetwtt feine Äunb*

fdt>aft bebiente. Unb fjinter bem freifdjenben £>aufen ber ^änbler

unb Käufer wartete bie ftiüe Söatbeinfamfeit! fcie föattigen

©ingfobäume unb ©djen, au« benen In'er unb ba bie roten

©ranitfdjroffen be« ©ebirge« aufragten. ü)ie plätfdjernben

93äd)e fprangen ju %al Rauben flatterten au« ben gel*«

lödjera, bunte ©tieglifce flirten buref) 3me\$t unb Sufdjtoerf,

©teintjüfjner ljufcfjten in« $erftetf, roenn ber §uffcr)lag ber

^ßferbe auf ber fauberen ©trage Hang. SBlaue gölter gaufeiten

cor ben Weitem burdj ben rjeKen Xag, Vogelfang fam au«

bem ®rfin, unb immer työfjer ftieg ber fefte ©erpentinenmeg,

über bie (Secitienbrücfe jur Srenenbaube unb jum ©enefung«*

fjeim, roo e« fid) auf ber SBeranba in ber $lbenbfüf)le fo

monniglid) faß in bequemen $or6feffeln, menn ba« 2flonbttcr)t

auf ber roeifjen ©trage lag, über bie Manien JBlätter ber

Xamarinbcn unb 3itronen gaufette unb bie SBälber mie bunrte

©Ratten in bie filberne $ad)t eingezeichnet maren.

Unb alle« ba« follte nur gefcf)affen fein, um ben Sapanent

jum Staube $u werben?

liefen Räubern mit ber enrig lädjelnben 9Jto«fe, auf bie

üertrauen«tJotter beutfdt)er ©taube al« ftiüe 93unbe«genoffett

gegen bie Muffen regnete, bi« bie «fiaten plöfclid) bie &m>e

fallen liegen.

9hm mar audj ba« lefcte 'öerjTOeifelte fingen ber gelben*

baften Stameraben twrbei! SBa« nidjt jerfdt)mettert unb toer&lutet
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mar, jajj in japaniföer ®efangenfct)aft! £te einft unter

bem trafen 2Bafi>erfee gegen bie ©orer öon $tentfin nadj

$efing marfdjierten, Ratten in grimmigem, mörberifdjem ©treite

bie hoffen Wann gegen SRamt gefreut. Xaujcnb gegen jetjn.

Unb über bem jerjdjoffenen Xfingtau flatterte jefct bie \apa*

nifdje ÄriegSflagge.

3n Conbon aber rieben bie Scufttet)« fid) bie fcänbe.

Die Felben Ratten im fernen Dften ein (Stficf ©lutarbeit für

©nglanb getan, roie einft im <3uban bie ?legt)pter unb gegen

Slfgljaniftan bie inbifdjen Regimenter.

2)er ©rimm paefte 3obft öon ©teinifc. $iefe Ränfefdmüebe

in öonbon Ratten e* öon jefjer öerftanben, anbre ©ölfer für

bie 2Rad)t (SnglanbS in3 geuer ju jagen, gür SllbionS ©rdjje

öerbluteten bie Regimenter beä geftlanbeS. Unb biä auf ben

%a& ba ber ©or[d)after ®ro&brttanmen$ bie Sltiegderflärung

in ©erlin abgab, t)aite bie SBelt nid)t feljen motten, bafj fie in

Ärieg unb ©ranb geftetft mürbe, roeil ber Ru&en (SnglanbS

e$ verlangte. Slber baä eigne ©lut fronte ßnglanb unb liefe

ben Äampf auf frember (Srbe führen!

„Rur ©ebulb!" murmelte &err öon ©teiirtt). „Unfer

Xag tommt! $>er $agl"

2Bar Xfingtau gefallen, fo mar nur ein öerlorener Soften

genommen. Slber (£t)re unb Änfe^en ber beutfdjen glagge

maren barum nidjt angetaftet. Rein! ?tu$ jebem Xropfen

beutfct}en ©luteS, baS ben ©tranb gefärbt unb über bie $er=

{(^offenen ©atterien geftrfert mar, fprojj neuer ßorbeer! $ie

gelben öon Xfingtau mürben fie Reiften, folange bie ftriegö«

gefäidjte tobeäöeradjtenben &elbenmut mit ehernen Oettern

aufecuSnet.

»u$ u)rem ©lute aber mürbe audj ber rote, flammenbe

£>ajj ftmefcen, ber töblidje §af$ gegen Ghtglanb!
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Unb bcr Xag mürbe fommen, ba bic greunbe üon heute

bcm englifdjen 3öaffengefär)rten bic 9icc^nunq präventierten!

SBie fic jefct ben $>eutfcr)en an bic JM)lc gefprungen maren,

würben fic fid) cinft gierig auf (Snglanb braufjen merfen, (o-

baü) ba« ©ritenreicr) in bcn 3fugen fragte, fobatb bic Göltet

5tften« fid) barauf befannen, bog fie ©flauen bcr öonboner

^rannen maren! Sapan unb Gsnglanb im S3unbe — bie

Xüde unb ber SBerrat §anb in §anb! 2Ba3 jefct aU fluge

unb meitfcr)auenbe Sßolitif ber ßonboncr (Staatsmänner gepriefen

mürbe, mürbe einft öerflucrjt unb oerbammt merben uon 9ftiU

lionen ! $iefc <5djule Äönig (SbuarbS VII. t»on (Snglanb unb

feine« gelehrigen §anblangerS ©retj mürbe einmal als Der*

blenbcte Soweit gebranbmarft merben! Unb bie Vergeltung

mürbe fommen! 28ie ein ©türm, ber oernidjtcnb fyeranbrauft!

3)ie emige ©erecrjtigfeit, bic ©runblage aller irbifdjen $mge,

bcr Urquell aller ©reigniffe im öeben ber Sßölfer, erforberte e$!

^5Mefe ©emifjfjeit lebte in jebem beutfe^en §erjen mie bcr <ßul3*

fdjlag beS SluteS!

£ie 6dmle tönig (SbuarbS! SBer mar er benn gemefen

ber trielgepriefene ©djlütgenfteller? ©in töridjter, ehrgeiziger

Cgoift, ber an baS lange Stafein eine« SebemanneS ba« (Schluß

fapitel Politiker ©röfje unb perfönlid)er $Racr)e hängen mollte!

$>er Äönig ber SRobe, bem ein ganzes fieben lang eine neue

Äramatte midjtiger gemefen mar als bie gefamten Vcr^nb*

lungen beS Parlament«, ein (Spieler, ber fclbft bem §eucr>

lerifd)en ©nglanb $um SlergerniS gelebt t)atte
f

ber als Äron*

prinj fogar oor ben <3d)ranfen beS ©erid)tS 3eugniS ablegen

mußte, als feine ©enoffen öom grünen Xuct) abgeurteilt mürben!

(Sin gemtffenlofcr SBerfdjmenber, bcr Don ©aron §irfdj feine

SMionenfdmXben begleiten lieft unb bie fünfrige flrone @ng*

lanb« als Sürgfdmft gebrauste! ©in Leiber, ber feinem
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Neffen SBilfyelm IL bic frifdje Xatfraft unb ben unberborbenen

SBillen nic^t gönnte unb au* giftiger SJfi&gunft überaß SJftnen

auf ben beutfdjen 9Beg legte, in *ßariä, in Sßeteräburg, ja,

felbft in Söien ben greifen tfaifer grans Sofepf) gern sunt

SbfaH öom $rribunbe, öon ber alten SBaffenbrüberfäaft be*

rebet f)ätte. SBarum fam er jäfjrlid) nad) 3Jtorienbab? Söarum

fudjte er gefliffentlid) bie engften ©e^ie^ungen gu Defterreicf)'

Ungarn? XreuloS üon Statur, bcrfucf)te er jebeS Wtxtitl audj

anbre $ur Sreulofigfeit $u üerleiten! Unb in biefem Söafyn,

in biefer öerblenbeten ©ier, baS 2>eutfd)e SReid) unb feinen

Äaifer ju bemütigen, ju Dentisten, freute et fid) ntdjt, felbft

bie fdjlimmften geinbe brittfdjer ®rö§e
f
SRujjlanb unb Sapan,

an bie (Seite (Smglanbä $u jiefjenl

Ratten bie Sonboner Diplomaten, biefe £eute aus Äönig

(Sbuarbä <5d)ule, eä nurflidj öergeffen, bafj SRufelanb feit 3af)r*

Huberten iljr Xobfeinb mar? Ratten fte eä oergeffen, bafe

ber rufftfdje Rubel in Sßerfien unb 2lfgf>antftan gegen eng*

lifdje 2Had)t, gegen britifdjen ©influfj ftetä rollte? Stockten

fie ntdjt mef)r baran, bafj über baä roilbc §ocf)lanb be3 sjkmirS

bie Regimenter be3 3aten Ö^**1 3nbien oorgefdjoben würben,

bafe ftofafen in ^erfienä §auptftabt ba3 9fto3tonritertum

frühen unb ©nglanbS ÜKact)t öerbrängten? Unb glaubten fte

PI

ber Sapaner füllen würben? SBufjten fte nidjt, ba& Sapan

barauf lauerte, (ämglanb au3 (Sfuna, ja auä Snbien $u uer-

brängen, um felbft bie füfjrenbe SDtodjt Slftenä ju merben?

„Hften ben Hjtaten!" 3Mcfe ßofung mar bon Sapan aus*

gegangen. Unb fie bebeutete ©nglanbä fommenben ©turj in

STften!

Slber 5ft>nig <£buarb3 ©fjrgeij oerftopfte fid) bie D&ren

gegen bie 2J?cü)nungen ber 3Beltgefd)id)tc unb beS eignen
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(StertriffenS. $)er berfdjlagenfte (Staatsmann GuropaS ^u fein,

war fein ^icl. t£u moHte ntrfjt fet)en, bog alle iuat)rt)aft

großen englifdjen Diplomaten unb äÄütrfter Xobfeinbe SRufc

lanbS gemefen maren. Der Huge $>iSraeli, Sorb ©eaconSfielb,

fyätte fet)en müffen, baß ein ftönig bon Großbritannien unb

Srlanb nad) 9toal fut)r, um mit bem garen einen ©unb $u

fdjließen! @r mürbe eine foldje Sßolirif für gBat)nfinn erflärt

Ijaben. Hbcr ftönig ®buarb ging nad) s
JieuaI.

Unb plofclicf) fiel 3obft bon <e>teini$ ber <3afc ^ bm
©riefe feiner ©djmefter ein: „2tber wenn ©te bie ^ßolitif in

Petersburg berftefjen motten, fo burfen ©ie bie tarnen beS

4>ofeS nict)t bergeffen!"

Graf Slnton Äo^nieroSfi t)atte biefe ©orte $u Jj>anna

gefagt. Unb ber Graf rannte fomobl bie fionbontr als bie

Petersburger §ofgefeIlfd)aft. 2öie t)arte er boct) meiter au$=

geführt? „$aS «Programm aber ift fe$r einfact): £ob allem

2)futfd)tum!
M

2>aS mar bie gange ©eiS^eit ber <5ct)ule (SbuarbS VII.

(Sin fetjr erbärmliches, rurgfid)rigeS Programm. S)a mar ber

bielgefd)mär)te Napoleon ÜL bod) bem ©ritenfonige nodt) türm-

r)odt) überlegen getoefen! Sftapoleon t)atte baS Uebergetoridjt ber

romanifd)en föaffe in ber $olitif erfrrebt, unb bie $ormad)t

otejer ytajje mar ^antreten, ^atur mar er naco aJcertto,

nad) 3talien gegangen, bafür Ijatte er bei ©olferino unb 2Ha*

genta gefönten unb Defterreid) aus ber Sombarbei berbrängt.

jDafür tjatte er felbft baS ©piel gegen ©iSmarcf getoagt. $tber

(Smglanb f^arte baS eigne ©tut betraten! SRoflte nid)t feit ben

Xagen ber Ingeln unb <3ad)fen, feit grauer SBor|eit Ger*

manenblut in ben Äbern beS englifdjen SBolfeS?

„SBarum barüber grübeln unb grimmig fein?" Sobft

bon ©teinifc raffte fid) auf.
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2öa3 fümmcrtcn ifyn, ben (Seemann, bie SRänfe ber $u;lo*

maten! 3fm rief ber Äaifer, beä SRetdjeS ®rof$abmiral, ber

§üter beutlet gffaggeneljre. 3>er ÄurS toax gefe|t. ©egen

(Smglanb. 3)er Xag war bal

<£fje ber flbenb fanf, »ar Sobft in SBttyetmSljaDen bei

ben Äameraben. $)ie 9forbfee, ba$ beutfd)e SHeer, lag bor

ujm! „<püte bidj, ©nglanb!"

2tuf bem ftauptbafmfjofe in Hamburg Derlie§ ftapitaiv

Ieutnant oon «Steinig ben 3ug. $ic 8* furzen Slufent-

f)alt3 genügte oieHeidjt, einen ftameraben ju treffen.

33or bem 3U8C 9^n9 CT auf unD ao» mit fdjarfem (See*

mannSauge ba$ ®ebränge ber föeifenben muftemb. Spanne*

uniformen entbedte er. 5tber e£ ttmren feine ©orbfameraben

ober na^en greunbe barunter.

<ßlöfcli$ fiel fein ©lief auf einen SKann in einfachem

blauen 2)üffefomm3, ber u)n militari^ grüßte. <£tn edjteS

beutfd)e£ (SeemannSgeftdjt mit ben grau6lauen, burd)bringenben

2lugen, bem furjgehaltenen 23art unb roetterbraunen 3"9en-

(Sin 2ftäbd)en in einfachem, bunflem SKantel unb Jput ftanb

neben bem (Seemann unb trat ftiH jur «Seite, als ber Stapitän*

Ieutnant auf ben (Sfcü&enben gugtng.

„Sie ftnb e3, ^eberfen? &ud) eingesogen?"

„3" ©efefjl, §err föuntänleutnant! §abe midj freute m
2BilfjeIm3f)aüen $u fteUen."

„$)a toerben loir un3 alfo nriebertreffen. $a£ ift 3§re

öraut?"

„3U 3fcfef)C §crr Äapitänleutnant! ©efina ©menb,

meine Srant.
1'

iperr oon (Steinig grüfcte ba3 junge 2Jtöbd)en.
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Der (Seemann aber faßte einfach : „Da3 ift mein ßeut-

nant öon früher, ©efdje."

(£3 Hang wie (Stolj unb SBertrauen auS ben menigen

SBorten. ©ein Leutnant! Unter bem er brau&en in ber (Sfib^

fec an S3orb gebient f)atte, ber treuherzige Sunge Don ber

SBaterfant, ber Safere tymburdj öon feinem giföerborf auf

feinem (£mer I)inau3 auf bie Sftorbfee gefahren mar, (Sommer

unb SBinter öor ben Sftefcen gelegen t)atte unb nun mieber

beä $aifer3 Wod anjog, um unter ber glagge mit bem

©ifernen $reu$ ffinauSjubantyfen auf bie mogenbe See, gegen

Gmglanb!

„Pafc nehmen!" fam ber Stuf ber (Schaffner.

Der (Seemann reifte feiner SBraut bie föedjte: „tllfo

lebe mof)l, @efd)e! Der £aifer brauet midj."

„®el/ mit ©ott, §inrid)!
M

9lod) ein langer §änbebrurf, ein fd^mer^li^er ©litf beä

jungen flWäbdjenä, unb ber (Seemann ftieg ein.

<So fdjlidjt Rieben $n>ei ©er^en, bie in Xreue unb Öicbe

aneinanberf)ingen.

„Der Äaifer braucht mid)."

Der $apitänleutnant t)atte baä SBort öemommen. @3
ging ifjm burd) bie (Seele. »So fetöftoerftänblirf) mar eä biefert

ftarfen Sftenfdjen Dom Storbfeefrranbe, baß fte fid) trennten,

roenn ber ftaifer rief! Unb bod) barg fid) audj in biefett

Söorten bie gleite ^ct%c Siebe, ber ftiöe, blutenbe <Sd)mer£,

©angen unb §offen, mie bei allen, bie ber Stieg au$einanberri&!

„Der ßaifer braucht mid).
M

3obft fcon (Steinifc flaute nod) einmal aus bem genfter

auf baS griefenm&brfjen, ba3 ftill bem abrollenben 3"ge naty

flaute. ©eftfje fjiefj fte, mie fo mandje« ^fdjerfhtb. ©rofe

unb ftattlid) mar fte, frifdje färben lagen auf ben SEBangen.



9hm minfte fic nod) einmal. Stomt manbte fic fidj ab unb

führte baS mei&e Xud) an bic Stoßen.

SBMeber eine, bic alles gab für ba3 SBaterlanb!

$)er 3«9 fdjnaubte burdj ben trüben Xag. lieber bie

^arburger 93rütfe. Huf ber @lbe tagen ©djlepper unter Stampf

auf ber 2Sad)t. SRfi&ig träumten bie (Segler im §afen toon

langer 2ReerfaI)rt. $er SBeg über bie freie (See mar i^nen

toerfperrt. SDrau&en lauerten ber engfifdje *ßirat unb bie

tücfifdt>e 2Kine. $cr ^ulsfdjlag be3 Sebent ftocfte in ben

ipäfen. 3)en Gepanzerten unter ber ßriegSflagge gehörte

bie ©ee!
*

*

3m ÜJtorinefaftno ju 2öilb,elm«l)aben traf ber £apitän=

leutnant Äameraben. borgen ging e$ In'nauS auf (See! Sobft

oon ^teinifc mar als (Srfter Offizier an 93orb beä ^ilfdfrcujer«

„SRcic^Sablct" fommanbiert unb fjatte fidj bei feinem $Bor=

gefegten, bem gregattenfapitän grebridjä, gemelbet.

„Älfo mören mir bod) mieber einmal jufammen an 23orb,

lieber (Steimfc!" ^atte ber Äommanbant üjn fjeralidj begrü&t.

„3ft Won eine Söeile l>er, tote? ©arten (Sie mal! 3a,

natürlich, oor Stöbe mar e8, al« id) bamalS abgelöft mürbe.

$)ad)ten mir bamalS aud) nict)t
f bafe mir bie Sapfen nod) einmal

auf ber ©egenfeite finben mürben! 2Ba8 fagen (Sie $u ber

gelben (Semeintjeit gegen Xftngtau? @ine (Sdjanbe !

M

£er Äommanbant r>attc ein gutes ®ebärf)tniS. 3m
japani[d)en Jpafen Stöbe maren fic julefct gufammen an 53orb

beä beutfdjen SfreujerS gemefen. Sobft üon (Steinig mufcte

ben Xag nod) fefyr genau, an bem beim (Einlaufen in ben

§afen bie japanifdje ÄriegSflagge, bie rote (Sonne im mei&en

gelbe, über bem beutfdjen Streujer luftig flatterte.
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„gaflen «nfcr! ©agieren au«! (grfted ®efd)w} —
geiier!" Unb über bic SReebc bon £obc bonnertc ber erftc

©nifc be$ beutfdjen ©djiffeS für bic glagge beS Sanbe«,

in beffen §afen man anferte. SHnunbjtoanjigmal brör)nten

bomate bic beutfdjen Sfa^rc, einunbaroanaigmal antmortete bic

japanifetje ©alutbatterie. ©enau, tote c8 bic fecmanmfdje

<pöflicf)feit fotbertc. Stamald Ratten bic beutfdjen ©eeoffijicrc

noct) bic „©atfuma" unter bic ©läfer genommen, ba& glagg*

fdjiff be* japanifdjen «bmiral* $ogo. «n ©teuerborbfeite bei

beutfeffen ©ct)iffeä ging einer ber neuen großen amerifanijdjen

^anjerrreu^er oor Slnfer. $ie „California" mar e3 gemefen.

Unb bann mar ba3 japanifdje ©oot mit bem komplimentier*

ofpjier gefommen, unb ber Reine gelbe Äerl in ERarineuniform

ftieg ba« gaflreep herauf, mürbe oom äBadjtfjabenben empfangen

unb $um Äommanbanten geleitet. tfurj nad) bem Sapaner tarn

ber Stmerifaner in einer fdjlanfen ©ig. ttHeS nact) ©eematm3<

braud), unb rjernad) fu^r ber @rfte Offizier bc« beutfdjen Äreu*

jcrS hinüber jum Sapaner unb Slmerifaner unb tat bie gleichen

gragen: „SB3oe>er? SBofjtn? 95Me lange moHen ©ic bleiben?"

Unb ma§ ber §öflidjfeiten mefjr maren. SRun mürben bic ©ra*

naten lunüberfaufen, menn ein 3)eutfd)er bem Sapaner begegnete!

(£ine Heine SBiertelftunbe tauften bic beiben §erren an

SBorb be3 „$Rei(f>3abIer3" it)rc Erinnerungen bon ber treuer*

ftation in ben oftaftatifdjen (Stemäffcrn au«. 3>ann trennte

fie ber Sftenft. Um Slbenb moHtcn fic eine ©tunbe im

SHarinefaftno fein, 8ieIIeid)t jum legten 3Me!

„9hm fagen ©ie, lieber ©teinifc, mer fjat ©ie Ijergelarrt?"

begrüßte Oberleutnant SRidjcU ben Äameraben. „3$ benfe,

©ie roimmeln bei ben Sotofuben ober anbem intcreffanten
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Jperrfdjaften im ticfften Urttmlbe umtjer ober fu<$en bic Der»

borgenen <Sd)ä(je ber 3nfa«."

„<3el)r einfadj. ©in bi« Sttabeira mit bem filotobbampfer

unb bann mit ber ,Regina (£lena' nad) (Mcnua getommen."

„SRa, fo einfach ift ba« nun gerabe nicfjt! (Sie fonnien

gerabe|o gut eine längere <3ommerfrifdje al« engtifdjer ©e*

fangener in ©tbraltar ober auf SO^atta geniefjen."

.Ober auf ße^lon," mifdjte fi<§ ein Dberftab«arjt in«

©efpräd). „Steinen armen Sungen fjaben bie (Englänber nad)

(Solombo gebraut"

w2Sa«? $>en ^ritjatbojenten?"

„ Sannst! (£r l>at ftubientjatoer ßleutafien bereift @in

englifdjer föreujer brachte t>or (Smtjma ben Dampfer auf,

mit bem mein $pan« fjeimfefjren wollte; man fefcte ifm Ott

beutfdjen 2Bet)rpfIicr)tigcn junädjft in 2Mta feft, unb bon ba

ift er nadj (£etjlon roeitergefc^afft roorben."

„©ort ftrafe ©ngtanb!" fagte Kapitän grebrid)«, f>ob

fein ©lad Sßilfner unb tran! ben Äameraben ju.

Benn fie fonft im tfafino fafcen, breite fid) ba« ©efprädj

um bie S)inge be« bienftlidjen ßeben«, um Jöeförberungen,

2flanöber unb Äommanbo«. Unb menn fie lange genug oben

im ©aale gefeffen Ratten, an beffen SBänben manche«

benfen oon langer ©eefafn* fjing, fo gingen bie ganj ©eSfjaften

mofjl nod) in« Änripatmmer $u ebener ®rbe, um ein ganj

traute« SBeifammenfein In'nter bem ©poppen ju feiern.

©efonber«, wenn ba« SJcanööer oor ber $fir ftanb unb

ba« ©efdjroaber an ber 2Me unb auf ber 9?eebe lag.

Sefct fafcen fcl)r ernfte öeute an ber Xafef, benen e«

nid)t um ben ©poppen unb bie fröt)lid)e ©tunbe ju tun mar,

bie aber ben testen Hbenb nid)t o^ne gute, famerabfdjafttidje

©efeüigfeit öerftreidjen (äffen moQten.

Digitized by Google



2öenn fic erft auf bcr ©rücfe unb im %nvm ftanben,

wenn es tfnauÄfling in <5ee, trug jeber ja fein Xotentjemb.

„Smnterfjm f)a* e3 3h* <5of)n märmer als bic armen

$crte,'bte in ©nglanb felber gefangen fifcen," fuä)te ein Stamerab

ben Dberftaböarat ju tröften.

„@in (Sfanbal! (Sine Stteberträdjtigfeit!" pflichteten anbre

bei. »Unb biefe ßcute haben mir als gleichwertige ftameraben

a tf bic langen Sa^re behanbelt! ®ott ftrafe (Snglanb! <Bk

haben red* Äapitan grebric^!"

„3$ ^a^c ^cutc cmen $ameraben Dom ©eebataitton ge^

fprodjen. Unfrc Seute tri Belgien ^aben ©ro&artigeS getriftet.

<jß*cnn man bebenft, hrie fcf)eu&lich eä ift, als ^albe« Slmphi*

hium im Söaffcr ^erumäupatfe^en unb in naffen ©ehfifcen*

rä&en
wochenlang *u liegen! lieber bei Sforbmeft mit §agel

ö
if

ö^rt um ®*aöcn auf £orpeboboot!"
aU

„®a9c ^ au<^ UebrigenS fdjeint ben Herren bon ber

Spartet boch «nfer le|ter SBefuch im flanal auf bie Serben

angen su fein, ftun Wollen bie glorreichen Herren bcr

9C^
earxe fchon öic «flnen 8iiö)erboote fämtlich auflegen*). $em

^fc&er fott mehr auf ben gang fahren. Natürlich, Weit

^ cbtiÜ oie berbammten $eutfchen auf Sifcherbooten unter

ifefter
ober hoOftitbifcher giagge 3Kinen legen unb anbre

«*ö . ^rächtigfeiten berüben, bie nach göttlichem unb menfd^

V?* c gjecht eigentlich nur ©nglanb juftehen. ÜDton berjichtet

ö^SLbon alfo lieber auf ben gifet) jum grfitftflcf."

iii ^ göas biel heißen miß. $)enn Sohn EuU ift immer

"feiger Patron gewefen. Sn jeber 93e$iehung. Unb

eiri ö
fteti einen guten Slppctü unb eine gefegnetc SBcrbauung

e^nntfefter *u*tau<* für „aufct SJienft [teilen*

»
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„SRa, bic bra&cn 3ren ferm'ercn bat lieben greunben

an ber $Ijemfe bielleicf)t einen ganj befonberä geräucherten

gering."

„Ju5iro ueryiirt naeg spuioeroampt jcqmecien, meine tcg.

„Ober 2orb Sriföer, ber und felber famt unfern Ääljnen

am liebften jum grü^ftücf oerfdjlänge, bcfdjäftigt feine ßeute

an SBorb öon §iö SJiajeftyS 5)reabnougf)t$ unb Snüincibleö

unb anbem 9fftefenfd)lurren *) mit ©djeüfifdjangefa ober

^eringSfifc^ert langete anbrer ftrategiföer Sätigfeit."

„2)ie Äerle fteefen bie Sftafe nid)t mehr Ijerauä au«

Sßortömoutf), feitbem ,U 9* ü)nen im Äanal fo unverhofft an

bic ©pannäfjte fam. 3cf) möchte baS ©efic^t be$ efjrenroerten

£errn ^urc^ill gefehen ^aben, ber unÄ mit feinen törichten

SBranbreben fdjon längft in ©runb unb Stoben gefeuert hat.

Unb erft bei ber ©ef^te in $ober, afö ber erfte beutfehe

gliegerleutnant ^inüberfurrte. Ueber $ooer! 2Ran benfe!

lieber bie geheiligte Pforte (SngfanbS!"

„3a ja, ber ©egen lommt oon oben, fagten mir als junge

S)adhfc, toenn ber Älte und eins auf ben §ut gab."

„9Kan pte ben fcerren Oettern jenfeitS beä Kanals

längft oon oben anberS fommen foKen!" fagte ein älterer §err.

„«ber man ift ilmen leiber ju fct)r oon unten gefommen.

SBenn id) an ben legten glottenbefudt) in 5hct benfe! Hn
biefe meberträchtige englifdc)e heuchelet! Unb burdj unfern

£aifer*2Bilhelm*Äanal burften bie §alunfen nodt) heimbampfen,

bamtt fie ba3 ganje Panorama auch gtünblich genießen tonnten!

9la, meine aQBcidr)ctt fdjroeigt in ^rfurcht"

„3a man f)at bie englifchen Oettern eben immer mit

ben eignen ehrlichen Sfagen angefef)en. Unb <£^rttc^feit ift in

*) <5djlurre = fe«männifäer «uÄbrud für Äricg»jd)iff.

Öunf t, 3m Daune bei tauften «Weit. 5
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bcn Slugen ber Herren brfiben £>ummf)ett, bie auSjunüfcen fte

gerabeau btenftltd) üerpflistet finb."

„Jctnber, lafet btc $olitif! «uf btc Äameraben brau&en

motten toix lieber einmal trinfen!"

„(Setmfj! grebricf)3, tun <3ie ben ©prud)!"

Äapitän 3rrebrid)3 errjob ftet). dt galt als 2Heifter bcS

fernigen 2Bortc3, ber baä £ing beim regten dornen nannte.

3ögemb, faft taftenb begann er.

„<£r nimmt etft tue $etlungV nannten ba* bie anbern.

1)ann aber geriet er in ^euer. SWüljeloS formte er bie

©äfce. Unb menn er blüjenben ÄugeS $um ©d)lu& fam, rifj

er bie anbern untoiberftcfyltcr) mit ftd).

„£)cn Äameraben brau&en fott eS gelten. 5Tuf allen

Speeren, fco ein beutfdjer Äiel bie Söogen furcht $>en ©lud-

liefen, bie auf freier (See bcn geinb fudjen unb faffen bürfen.

$te nietjt mit fiebernben $ulfen unb feigem §er$en auf ben

Xag marten muffen, ba Dom glaggfdjiff ba$ ©ignal $um 2fa*

griff metjt. 3er ^na^crungdtaftif fjci%t baä Softem beö $Tb*

martenS, beä einzelnen Angriffes, ber fortgelegten ©djäbigung.

@d mufj tootyl baä föedjte fein, «ber ba« töecr)te ift nidjt

immer ba« (Srtoünfa^te! SGBie lange (jaben mir auf ben Sag
gebrannt, ba c$ im ©efdjmaber rjinaudgefjen joH gegen ben

geinb, ba <£nglanb im offenen, eljrlicrjen Äampf geigen foll,

ob Üftelfonfc ©etft lebenbig geblieben ift unter feinem SBimpel:

,@nglanb ermartet, bafe jeber 2ttarat feine Sßflid)t tut!
4**) Unb

für und t)eifet e3 in biefem 5hnra;fe: $ie beutfdje gtagge

ift §err auf SRorb* unb Dftfee ober eS gibt feine beutfcfje

giottc mef)r! ßteber roften auf SReereSgrunb als im §afen

*) $en Ort emeS fa^renben 6djiffe8 (efKmmen.

**) S)a» war ba« Signal «Reljon» beim ©«ginn ter <Sd)fad)t bei

Xrafalgar.
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toetfaulen! ©lücffid) barum bic ftameraben braufcen, bie nirf)t

auf ©nglanbä Spanier mit ©rimm unb ®rott $u märten

brausen! ©lütflidt) alle, btc gegen bie geinbe unfrer "glagge

baä SRotyr rieten unb ben £orpebo fenben bürfenl $)enft

an ßibau! $>en Muffen traf jebet ©dwfc in« fieben. $>enft

an bie Soeben' unb ,93re3lau'! 5ln bie Äameraben, bie erft

granfreid}8 StoHroerfe an ber algerifdjen Hüfte befdjoffen unb

nun unter bem §albmonb ben Muffen im ©^roarjen Stteere

über ben §al$ gefommen finb! 2)en!t an unfre Äreu^er auf

bem Snbifdjen Djean unb im ©rillen 2J?eer!

Seber t>on ilmen roei&, bog ber %ob tt)n jagt &ber

feiner fügtet ü)n! 2öer bie gurdjt fennt, ift fein beutfdjer

(Seemann! Sftur eine gurdjt gibt e3 für ifm: Sftdjt fjeran*

^ufommen an ben geinb! 3>abor beroa^re un3 ©Ott! — &en

5tameraben brausen gilt unfer ©prud). Än SnbienS Hüfte,

auf toogenbem D^ean, angeficf)t3 ber ragenben Äorbiüeren

<£f)ile3, im ©übaaanrtf — überall liegen fie auf ber fiauer

unb jagen ba3 SBilb, 100 fie eö treffen. Unb mir beneiben

fie. 5ludj roenn fie ba3 ©efdjicf ereilt, roenn fie mit bem

legten §urra auf Haifer unb SSaterlanb jur Xiefe fahren.

3f)nen frän§t baS beutftfje Söolf baS Gsfjrenmal mit immer*

grünem ßorbeer. teurer fann ein 3Jtonn fein ßeben ntdjt

Eingeben, als wenn er e3 einfegt im ungleichen Äampf für ba8

£öd)fte. Unb roenn unfre ßameraben brausen nicf)t nur $u

fämpfen, fonbern audj ju fallen roiffen, fo finb mir eines

©eifteS mit ü)nen. 2)enn nicf)t bie ftafyl ber ©dn'ffe, audj

rtidtjt bie (Stärfe ber Sßanjer unb <§tefct)üfce machen bie nxu)re

glatte, fonbern ber ©eift! Unb auf biefen tapferen, froren

beutfdjen ©eemannägeift motten mir trinfen. ©r ift ber befte

Äamerab braufcen, roenn bie gan^e Sßelt gegen uns ftefjtl (Er

ftefjt bei ben Unfern auf ber Sörücfe, roenn fie jagen unb
5*
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gejagt merben. Unb gel)t'ä auf bic lefcte gal)rt — ttrnS ift

ba meiter! (Sic tun üjre ^flidjt. 28ie mir alle. Unb nie

manb in ber SSelt roirb einem bcutfdjen (Seemann nadjfagen,

bafj er baä Seben fjüfjcr gefdjäfct I;at alö bie $flicf)t! So
tjaben roir'3 gelernt t>om erften Äabettentage an. <So motten

ttwr'Ä galten, bis ber Xob unS ablöft auf ber Sörfide! 2Benn

eS aajt ©lafen fctyägt, mufe jeber feine Sßaaje gelten! SWemanb

roeifc, mann eä ifjm fdjlagen tuirb. Hber jeber roeig, bafj bie

ftameraben auf Um fetjen! 2)aö nriffen fie audj braufjen, unb

mir grüßen fie nad) alter ßameraben SSeife: 3>ie ftameraben

auf <See unb gaf)rt, foroett fie wogt unb gefjt — §urral"

*

£er „Sffeufy&abler" brauste nidjt lange auf (Segelorbcr

ju »arten. 2)urdj bie SZorbfee um bie ÜRorbfufte <Sd)ott*

lanbä, um bie Drfnety* unb <S(jetlanb3*3nfeln Oerum follte ber

SKttCf in ben offenen O^ean gefjcn. &ie SBerbinbung ber eng*

Uferen §äfen mit Äanaba $u ftören, mar bie Hufgabe. SDa^u

mar ber „SReidjSabler" beffer als mancher Äreu§er ber arrioen

SWarine. (Sdmeß in ber ga^rt, in ber gorm felbft §anbel3*

bampfer, nur mit leichter Artillerie beftütft, tonnte er fafjrenbe

§anbe(Sfd)iffe lange täufdjen unb bie fliefjenben leicht ein*

fcolen. Steuer mar ber „ftrigMMcr" felbft auf bie norb*

amerifanifa^e galjrt gegangen. 2öer baä fct)öne, grofje <Sd)iff

gefannt Ijatte, lobte eö alö juoerlaffig unb fdjneü. dlmx

waren bie <Salon3 $u Sfteffen für Offiziere unb Sngenieure,

bie Äabinen ju Kammern, ba« 3">ifd)enbed $u 2Hannfa>ifi3*

räumen umgemanbelt Huf bem ^romenabenbed, roo fonft

bie föeifenben luftmanbelten ober im fiangftu^l träumten, maren

bie Söorbgefdjüfce eingebaut, unb 9)tofd)inengeroef)re lauerten
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Dom 33oot$becf. (Statt bcT garben 93remen3 unb be3 ßfotyb,

bem ba3 ©cf)iff gehört ^atte, flatterte nun bie SfriegäfTagge

be8 SReicfjeS uom 3Raft. 2>er „föeid^abler" gehörte $ur ßaifer*

lidjen SDtorine.

Kapitän grebrtcf)S f)iett mit feinem (Srften Offizier 9tot

im flartenjimmer. Ueber bie Sßläne ber SRorbfee gebeugt,

ü&erlegten beibe ben ÄurS. Hn ber englifdjen Äüfte lauerten

$orpeboboote unb 2J?inen. 3m weiten Sogen um bie üftorb*

ftrifce ©djotttanba ju gefjen, mar ba3 fi^erftc 2Bar ber

„föeüfjSabler" erft im offenen Djean, fo ftanb feine (Sadje nicf)t

ftfjtedjter als bie ber Äreujer auf öden Speeren. <£r mar

fjeute Sager unb morgen SBilb. Unb menn er einem feinb*

litfjen Streuer ober Simenfdjtff in bie §änbe fiel, mar er Der*

loren. $a8 mußte jeber an SBorb, oom Äapitän bis jum

SRatrofen. «ber feinen fodt)t ba3 an. $a$u bampftc man

unter ^riegSflagge. (Sine $Bergnfigung3faf)rt follte ba3 nidjt fein!

„SBenn mir nur ber englifdjen glotte nidjt gerabe in ben

$al3 laufen!" meinte Äa^itän grebridjS. „$ein Stfenfd) mei§,

mo fie liegt. SBenn mir ®\M f)aben mit bem SBetter, fommen

mir burdj."

Atapuanleutnant von >ötetm§ 109 naen oem Barometer.

„$a3 ®(a« fällt, §err Äam'tün. SBir merben mo# SRebel

fjaben, menn mir ^elgolanb toorbeilaufen."

$)ie beiben Herren fafjen etnanber an. ©onft mar ber

SRebel ber fjeimtficfiföe geinb beS ©eemanm&. SBenn feine

meifjen ©d)maben f«§ langfam auf bie SBogen fenften unb

aUe$ einfüllten, menn bie bumpfen Xöne ber 2)ampff)euler

roamten, menn bie Sirenen ber 5frieg3fd)iffe gellten: Ächtung!,

fo mar jeber auf ber §ut &u3 bem gefpenftifdjen Lämmer

fonnte jebe ©efunbe ber ©cf)attenrifj eines <5d)iffe3 auftauten.

Unb bann —
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„2$ir fahren, Jperr non ©teinifc! $tud) bei SRebcI. ©eben

(Sic bie nötigen ©efefjte! ÄurS jun&d^ft auf öergen. 3m
Notfall fdjlüpfen toir in bie norroegifdjen (Spören. Sber bet

SRebel fott bieSmai unfer greunb fein. §aben ©ie ben ßotfen

fdjon an 2Borb?"

„Samofjl, §err Kapitän. SGÖir fjaben Übrigend attdj ben

SBootSmann Sßeberfen an öorb. S)er fennt jeben 933infel an

ber Äüfte fjier unb ift afä ^ifdjer feit 3afjren gefahren. Slud)

mit ©eeftemänber gifdjbamtfern bis Ssfanb. SDer finbet aud)

im biefften SRebel ben 5hir3.
M

„©eljr gut. 3ft ba3 ber §inricf) <ßeberfen, ber auf ber

,$rinje6 Srene' war?"

„$erfetbe, £err Kapitän."

„(Sin jutoertüfftger 2J?ann. SöoHen roir im Sluge be*

Ratten, «u$ für fpäter. 3$ banfe 3£)nen, &err t>on ©teimV
$a3 mar ber $ienft Site (Elfter Dffijier be$ „9?eic^

abterS" fjatte Äapitänleutnant Don (SteinüJ äße SBerantroortung

auf ben ©d)ultera. füif ü)n faf) afleS. gür if)n gab es

feine ruhige SDftnute. 2>er w @rfte" toar in ben Sugen ber

Sefafcung für alle SHnge ba.

SBon ber 2Me au3 ging ber „&eicf)«ablcr
w

in ©ee.

„<8ei ber TO^fuppe!" e3 in ben Batterien. „3$
banfe!"

$er Siebet frod) fjeran, als ber §ilfdfreujer in ber

Storbfee mar. ©onft beulten bie mamenben (Signale über bie

berfd)leierten SBetten. XotenfüHe lag jefct auf bem ältere.

SThir baS raftfofe Arbeiten ber @c^ifföf^rauben raufdjte im

aufgemorfenen ffielroaffer.

3m Äartenjimmer mürbe ber Jhirö fd^arf nad) bem £onü)a&

emgefteüt $tuf ber Srfitfe ftanb ber 2ötlf)etm3f)aöener fiotfe.

9?eben ifym unb bem 25ad)tf)abcnben mar 33oot3mamt ^eberfen
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oben. SSaS tot eS nun, bafc bie gaf)rjetcf)en entfernt unb bie

geuerfdjiffe eingebogen waren, bie fonft ben Seefahrern ben

2Seg qu« SBefet unb (Slbe in baS offene 2Reer miefen! $er

92c6cl hüllte alles ein.

3efct galt eS, fdt)arf $urS galten! Sticht einen ©rridj

burfte baS ©teuer abfallen! Ober man fa& auf bem ©anbe,

ehe ber „SReichSabler" bie (Schwingen jum erften <Stofc auf

ben geinb breiten fonnte.

©Ort §elgolanb feine (Spur! 9ßur bie weißen, wogenbcn

9tebelfcf)Waben ringsum. Watt ftatyl fid) bet ©djem ber (Sonne

wie abgeblenbeteS Sid)t uon ber fjolfteinifcfyen 5^üfte heran.

Slber feiner murrte über ben jie^enben unb wogenben Sftebel,

baS trübe Sicht unb bie ftumme ga^rt. 9tor crft t)erau« fein

aus bem gefährlichen gacjrroaffcr ber SRorbfee! SBenn crft ber

Ojean uor ü)nen lag, mürbe bie (Sonne wieber luftig auf ben

blauen Söogen blinfern unb tanjen unb baS Sfteer frei fein

für frotje 3at)rt! Sefct t)ie6 eS, ftd> hin<*uSfk&fcn! ßeifc auf

ben SInftanb fdjleichen mie ein Söger.

2lber taufenb 2lugen bohrten fict> in bie weifce SBanb. Xaufenb

Ohren horchten hinaus in baS ßlatfchen unb 993ogen ber (See.

2Bie ein (Schlag ging eS einmal burdj bie Sefafcung.

$)ie Umriffe eines (Schiffes tauchten auf. Slber fie t>erfd)Wanben

wieber im SRebel. ©n 2)äne ober (Schiebe tackte fid) nach

Jpaufe. £ein geinb!

$ln ben norbfricftfdtjeit Snfeln entlang, an SütlanbS

(Stranb hin nahm ber „SReichSabler" Dorfidjtig feinen 5hir3.

3m <Sfagerraf mar er befonberS auf ber §ut Storch gunf*

fpruch roar gemelbet, bafj englifche Sheujer bort cor Sagen

gebampft feien. Sflan wußte, bafj (Snglanb mit bem ©ebanfen

fpielte, bie gahrt ourc§ ®unb unb SBclt gu erzwingen, bie

baS neutrale £)änemarf öerweigerte.
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215er einförmig famen unb gingen bie SBogen ber SRorbfee.

Sie !Rad)t {an!. Kein Leuchtfeuer grü&te megmeifenb burdj

bie niogenbe, molfige SRebeltjfille. ®rft als ber junge %a% fam,

fiel mit einem <Sd)lage bie roeifee Söanb. Sie ftarre ©c^arem

lüfte SRorroegenS flieg au$ ber ^iefe.

§ering3fifd)er lagen toor ben SRefcen. Sie grünen ®la&

fugein, bie als ©c^roimmer bie (§tarne ftroff t)ielten, tanjten

luftig auf ben SBogen. SSeit unb breit feine SfctegSflagge.

(£rft t»or ©ergen taufte ein normegifdjer Äreujer auf.

Signale mürben gemedrfelt. Ser „föeid^abler" lief ju furjer

fttaft in ben £>afen ein. ©n englifdjer 5rad)tbampfer ging gerabe

in (See, als ber (Salut t>om beutfe^en ©orb fam. SRormegenS

giagge ju Gtjren.

w©d)abe!
M

fagte ^inrid) sßeberfen, ber bem rußigen

©nglänber naefrfat). „Ser hätte un$ einen falben £ag et)er

begegnen muffen!
44

M gibt noch genug batoon!" tröftete it)n ber ©rfte

Offizier, ber gerabe auf bie ©rücfe fam.

5lm Wbenb mar ber „SReic^abler" mieber flar jur Saint

§inau3 gegen ben geinb! Grinaus auf3 unenblidje Stteer!
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räfin Sfnaftafto rofinfdjt bringenb 3f>ren löefudj. ©aronin

SBoronjcto*S)af(^fii.
M $a$ furje Xelegramm f)atte bcn

(trafen Stnton $h)jniem$fi in bcm STugenbticf erreicht, als er

fid) bem So^cmniteroTben jur Verfügung fteUtc imb für fein

SBajorat Söola m <ßofen ade ©orfefjrungen jur ©inridjtung

eines CajarettS getroffen Ijatte. 5Wne ©tunbe jögerte er, naef)

©udjoto jenfeit« ber oftpreufcifdjen ©renje ju eilen, ©räfin

Slnaftafta, feine betagte SHutter, mar offenbar in ©efafjr.

3MeUei(f)t fd&toer erfranft @te työtte fonft bem (solme bie

Steife mitten in ber ShiegSjeit nidjt jugemutet.

Ueber Styotn unb ©umbinnen ging eS. 2Rit ben er*

forberlidjen $fu#roei$papieren oerfe^en, fanb ©raf 5togniero$fi

feine (Sdjnrierigfeiten auf bem SBege als fotdje, bie ber Ärieg

felber gefefjaffen tyatte. 3e heiter er nad) Dften Iam
r
um fo

fernerer mar e3, borroärtSjufommen. STber bie beutfdjen Gruppen*

teile ftdjerten menigftenä ben SBeg oor UeberfaH unb 9florb.

9hm lag ba3 lefcte beutfdje (Stappenfommanbo hinter itmt.

„©eien <5ie oorfidjtig, §err ©raf!" tyittt ber beutfdje

DrtSfommanbant in bem Keinen fdjmufcigen SRefi auf ruffifdjem

S3oben getoarnt „SBerfprengte Stofafen finb immer noef) ge*

melbet."

9ta fthtgelte ba£ $>reigefpann bor bem ©glitten buref)

bie ©tra&eit SBor bcn niebrigen §ot$äufem ftanben bie
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(Sinworjner imb Jatjen neugierig bem gremben nact), ber in jeinem

bannen ^ßelj, bie Wtyt tief in SRadfen unb ©tirn gebogen,

fidj t)inau$ traute in& offene Sanb, wo feine (Seele fieser war.

Met ©raf «nton verliefe ftcr) auf feine Kenntnis ber ru(ftfa)en

(Spraye unb feine $efanntfcr)aft mit ben mafjgebenben ^erfonen

be3 ©outjernement«.

„ga^r' nur ju
r

*ßtetref!" befahl er bem $hitfct)er, wenn

biefer bie 3ügel anjog unb mi&trauifcr) bie Dörfer am SBege

mufterte. <5ie waren meift wfift unb leer. grifd)er <Sd)nee

bebeefte alle ©puren beS Striegel. 3weimal waren beutfdje

unb rujfifdje Xruppen burdjgefommen. fcie flammen Ratten

Derart, waS ber <3oß>at gelaffen. 9hnt füllte bic weifje

^eefe bie branbigen Xrümmer, bie aerfdjoffenen fürten unb

bereiten Sßänbe.

$ie Söege waren frofujart. SRod) toor einer 2öod)e oon

*>en flanonenräbern unb ferneren SBagen ber SWunitionäfolonnen

Serfurc^t, boten fie nun unter ber ©dmeelage glatte ©afm.

$er Gimmel war t)ellblau, bon einem feinen getbroten

@fctifen am ©cr)frciS gefäumt. 5fcaf)enfd)Wärme jogen ben

^^Wern unb glecfen ju. $ie Äölte würbe anhalten.

©enn ber 2Beg frei blieb, loar ©raf Slnton mit ber

fafenben (gönne in <5ucr)ow.

©ie lange mar er nicf)t bort geloejen? SBoüe §toei Saint.

^
n ber Wioiera ^atte er jule&t bie SKutter getroffen, (Solange

l[
e alte 2>Qme reifefiujig loar, ging fie im hinter nadj bem
^ö*>en. @eü $wei Sauren loar bie SReife na$ Stalten auä*

2?°°«*. ©röfin Slnaftafia blieb auet) im ftyimmen ruffifdjen

^int<* auf ü}rem ®ut (Suckow. 9bti> SBieSbaben $atte ber

^°^n fie geleiten wollen.

rrv "^ein, banfe, lieber Sfotcf! 34 Hebe 3>eutfct)lanb nicf)t

* njeigt bvi
u 2)amit loar ber SBorfölag cnbgültig abgetan.

Digitized by Google



75!

$enn fo $art oon ©efunbtjeit bic ©räftn mar, fo eigenfinnig

blieb fie bei ihren SBorfäfcen. 9cun ^atte fie ü)n gerufen.

3)ie SBaronin Soronaem*$afchfij fjatte baS Telegramm

getieft Söera Stoanottma SBoronaeto, bic SBittoe be3 SBaronS

Sßoronaeto^af^fij, ber als ruffifcher ©eneralfonful in ßem*

berg brei 3af)re feiner (Srje mit ber blonben 2Bera Smanomna

»erlebt unb fie als junge unb reiche SSitroe $urücfgclaffcn Jjatte.

Sluf ber £>errfchaft ©emenom, jtoei (Sc^tittenftunben oon ©uchoto,

»erlebte Sßera Swanonma feitbem ben SBorfommer. ©ie mar

jefct offenbar auch im SBinter auf ©chlofj ©emenom unb hatte

als @utänacr)barin fich ber ©räfin angenommen, ©raf Änton

mar ber öaronin alfo ju 3)anf oerpflic^tet.

£)er ©raf lächelte ffcpti(cf) bei bem ©ebanfeit. <5& toax

Ujm burchauS nidjt erfreulich, ber blonben SBera 3toanottma

berichtet ju fein. (5r ttm&te fef)r genau, bafj in biefer

Sodtjter einer bänifc^en SJcutter unb eine« ©toefruffen neben

einem leibenfcfyaftlidjen Temperament eine fehr fühle ©eredjmmg

wohnte. Söenn SBera Sroanotima felbft im Sßinter, mitten

im Äriege, Petersburg ben Sificfen gefe^rt hatte, fo hatte fie

it>re ©rünbe. SBteHeicht auch ü)re *ßläne. Unb ©raf «foton

harte nie ßuft berfbfirt, in biefen planen eine Stolle ju fielen,

©r hätte nidt)t Diplomat gemefen fein mfiffen, menn er nicht

toiffen füllte, welche Änfctjauungen in Sßera Smanomna

lebenbig roaren.

üDfit ber bänifcr)en sßrinjeffin Dagmar hatte bie SWutter

Söera StoanottmaS, bie SBaroneffe ©öruj>, Kopenhagen ber*

laffen, unb als bie Sßrinjeffin ^Dagmar bon $)änemarf bie

©emahlin be3 Qaxtn Slleranber IEL unb bie einflußreichfte

grau SRufjlanbS geworben mar, blieb bie ©aroneffe §ofbame

im $)ienfte ber 3°rin, W ihr ber ruffifdje ©eneral Sabefcfoj

bie §anb bot.
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Sil« einiges &inb beS ©eneralS mar SBcra Sroanottma

in ben SßeterSburger ipoffreifen aufgemachfen, in bcn beutfcf)*

feinblid)en Änfchauungen, bic öon ber 3arm eifrig öerfocfjten

unb in 5topenfyagen bamatä mit befonberem (Sifer gegen bie

^olitif be« gfirften öiSmarcf benufct mürben. SUS Softer ber

unöerfähnlichen Königin Suife öon ftänemart ber „©c^tuieger*

mntter Europa«", bie ü)re Xödtjter auf bie %f)tont ©ngtanb«

unb SRufclanbS gebraut unb eine brüte bem öerbiffenften

Oegner ötSmarcfc, bem §erjog öon (Sumberlanb, gegeben

fjatte, fannte bie 3arin nur eine ^Richtlinie für bie ruffifcfje

<ßotttif: ben §(«3 gegen $eutfcf)lanb unb alles, roa» beutfdj

t)teg. $)ie (Erinnerung an bie 5reunbfd)aft jroif^en SBerlin

unb SßetetSburg unter ftleranber II. n>ar längft öerbla&t. £>er

Dberprofurator be« ^eiligen ©^nobs, ^ßobjebonoSaem, ber

einftige (Srjieher be$ 3aren» Äatloto, ber fanatifcr)e Verfechter

aftrujfiftt^en ©laubenS unb ©annertröger be$ §affe3 gegen

alles, tt>a$ öon SBeften über bie ©renje tarn, t>ereinigten fict)

mit ehrgeizigen ©eneralen unb ffrupeltofen SRubeljägern, bie

in einem Kriege gegen $eutfcf)lanb unb Defterretch ba« golbene

3eitatter für baS „heilige ffiu&lanb" anbrechen fa^en. SDTit

fdnoerer SJtöhe mar eS bamalS bem dürften SBiSmarcf gelungen,

ben grieben ju galten, tro&bem in 5cronftabt unb Xoufon bie

franjöfif^=ruffifc^e Verbrüderung gefeiert rourbe. Slber er 6Iieb

barum bod) in ben Stugen ber echten Muffen ber böfe geinb,

ber im grieben öon ©an ©tefano unb auf bem ^Berliner Äongrejs

SRu&lanb um bie grüßte be3 (Sieges über bie Xürfen betrogen

hatte, ftur er mar nach ber «nftc$t ber Muffen fd)uß> baran.

bafj in Jtonftantinopet nicht ba« Sanner be« 3arcn roc§tc "nb

bie ©tabt noch immer ni(r)t „3arigrab'\ bie 3<irenftabt, fttfcl

?lber bie ©tunbe mufjte fommen! ©inmal beftimmt! ©0«

lange 3« Sfleranber HL lebte, tuurbe ber griebe gehatten. S)er
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3or ^atte genug mit Stfiffiliften unb §lnard|iftcn $u tun. @r

freute ben Ärieg, weil er bie ©tärfe beä ©egnerS fannte.

Site er ftarb, ber §üne, ben bie gur$t üor Sittentaten

toor ber 3eit $ermürbt §atte, nafwn bie 3arinmutter bie 3üget

ber Polittf in bie §anb. 2öa3 mar SRifolauS DL? ftur ü)r

©olm, bem ber eigne SBiHe fehlte. 2öa3 toolltc bie Qsfje be3

jungen S^^1 m^ f)e{fifdjen ^rinjeffin befagen? 2)ie

3arinmutter blieb bie ©eele beä §ofe3. £>ie föänfe gegen

Berlin unb Sßien begannen. Eon Conbon au« rourbe bie töegie

geführt. Stoffen unb granjofen waren auSgejeidmete OTtfpieler

in biefem 3ufunftSbrama. 2)a3 blanfe (Mb flog in Strömen

aus ben Xafdtjen ber fran^öfijcfjcn Sparer in bie rufftfdjen

Staffen o^ne SBoben. 3roc'un^iroani^fl SKüliarben! Unb menn

bie €>orge um baä blanfe ©olb in granfreidt) auffommen mollte,

fo fam bie 3ut>erfid)t ber Patrioten afe Prophet: M ift

SbricgSgelb gegen bie oerlja&ten fceutfdjen. (£lfa&4*ott)ringen

mirb unö SRujjlanb toiebererobern Reifen. $abt nur ©ebulb.

2 er 3ar *fl
imt un* ! ®ö 1x3 trb ^m £euifdjeä SReid) me^r

geben« (obalb bie erften ftojafen burd) baö ©ranbenburget

Zox rüden!" Äber bie Petersburger (Slique verrechnete ftd).

Sapan überfiel SRu&lanb im fernen Often. ©ei ßiaujang unb

SJhifben verbluteten bie rufftfdjen Regimenter, bei $fufd)ima

oerfaefte bie baltifdje glotte unter ben ©ranaten ber <&dj[ati)U

fcfn'ffe bc3 SlbmiraU £ogo. 2)er $)eutfd)e Äaifer mar e$,

ber bem oerfinfenben SRuffenjaren baS rettenbe Xau $uroarf

unb bafür bie verftedte gembfdjaft ber Sapaner erntete. Unb

in Petersburg? — SJton öerga& bie fcilfe in ber 9lot jo

fdjnell, nrie man an ber Sßema aü*e$ aus bem ©ebädjtniä

ftreidjt, ma» nidjt in bie Pläne ber allmächtigen Clique pajjt.

3öaö fümmert e3 bie ©rofjfürften, ob £mnberttaufenbe auf

ben <Sd)lad)tfelbera verbluten! Ob ber arme rufftfdje $auer
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gegen bie 9J?afd)inengeroef)re unb in ben ©ranatent)agel gc*

trieben ttrirb! Die fcauptfadje ift ber flrieg! Der Srieg ift

baS $ril!

©raf Änton f)atte oft genug in ©efprädjen mit Herren ber

ruffifd)en Diplomatie unb ber Slrmee biefe Darlegungen gehört.

Oft genug bagegen bie ©rfinbe gefunben SRenfdjenoerftanbeö

in« gefl> geführt Äber oergebenS. Die geinbfdjaft gegen bas

Deutfd)e föeicf) unb Defterrei^^Ungom mar baS ©laubenS*

befenntniS ber Diplomaten beS 3aren SttfoIauS n. SöenigftenS

fötooren fie barauf. Äber fie glaubten im innerften §erjen

jelbft nid)t baran. ©raf SInton fannte biefe ruffifdjen §of*

Ieute unb politifdjen Dra^tjie^er ju genau. 8u8 Ueberjeugung

$u tyanbetn, mar ifjnen nie eine SRorroenbigFeit. ©olange

JJürft ©ortfdjafom, unter bem ©iSmarcf preu&ifdjer ©efanbter

am Qpxatitft mar, in biefem nod) feinen (Stüter erblicfte,

mar er $reuf$en3 greunb. 2113 ©ortfdjafom auf bem berliner

ftongrejj fetyen mußte, ba& biefet ©d)filer fein Sfteifter ge*

roorben mar, gab er aus berlefcter (Sitelfeit baS (Signal jur

<Sd)menfung ber ruffifdjen Sßolitif gegen ©iSmarct 9ftd)t

au« Ueberjeugung ober Stotmenbigfeit. Unb fo {netten fte e$

alle im Dienfte beS 3ören' °*e Diplomaten im gotbgeftitften

gradt bie Offiziere mit ben golbenen $Id)felftücfen, bie §of*

Ieute unb ©ermaltungSbeamten. Der SBinb roeljte an ber

aHerfjödjften ©teile gegen ©erlin unb SBien. 2llfo breiten

fid) fämtlidje SBetterfalmen nad) ifjm, bom $atafte beS ©rofc

fürften bis jum ©trotjbacf) beS legten ©emeinbefd)reiber£.

Unb fdjtau unb ^interliftig toar biefe rufftfdje Diplomatie! ©er*

fd^agen unb jebeS ©ebenfenS bar. 2Bo (Sinftufe unb ©eferjid
1

*

lidjfeit ber ©efanbten nidjt jum $kl famen, Ralfen ber SRubet

unb ber ättorb nad). SBer im SBege mar, mürbe meggeräumt

2ttit bem ©attenberger in ©ofia machte man in Petersburg
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ebenforoenig Umftänbe tote mit Slleranber unb Draga öon

Serbien. 9fäe ^atte bie Spionage fo geblüfjt als in ben

3a§rcn öor bem Kriege! 28a3 für (Stoib ju faufen mar,

roanoene in ote Yirajtüe Des ru||i]cgen V2>enerai|taDeö. A;te

9JftIitärattadj6$ bed 3arcn fommanbierten ein roof)(georbnete$

§eer öon Spionen. 2Iber im §aag, im glän^cnbcn grieben$=

palafte, mürbe bic Äomöbie meitergefpielt $)er 3ar» ocr

baä 2tfenfd)enred)t mit güfjen trat, bet bic SBölfer fnedjtete,

prebtgte grieben unb (£intrad)t!

aoer m oen v&aion$ oon <öt. !p«eröDurg uno ut oen

jtaitnoe oer lamroeregunenter lactjeite man Deqtanontöuou oa^u.

„Sie machen fidj in Petersburg auffallenb fetten, §err

®raf, " tmttc SSera Sroanoruna ben ©rafen £o^nieroöfi begrübt,

a(ft ftc ft^ im (Salon be* öftmeidjifdjen ©otföaftcr* beim

^Qren begegneten»

w A)te «cuti an oer uceioa oecommt mtt merjr, ioaronut.

©ie tft mir $u fdjarf. 3cf) bin öteHeicfjt ju lange im ©üben

gercefen, ober bad Stlima r)at fid) f)ier geönbert 2Ibcr id)

fefje $u meiner greube, bafj Petersburg Sfmen aufjerorbentlid)

ju befommen |ä}eint."

SBera Sroanotona mar ü)m tatfäd)lid) nie fo ftattltd) unb

blfi^enb erfdjienen als an jenem Äbenb. Slu$ bem fdtfanfen

3}?öbcf)en mit bem prad)tooUcn bänifdjen Ölonbfjaar unb ben

bunften Slugen mar bie elegante ©alonbame genjorben, bie

mit ber ©emanbtljeit ber ^ßariferin bie nad)läjfige ©rajie ber

oorneljmen SRuffin bereinte. %n jenem Äbenb ^atte fte ben

trafen Snton auffattenb auSgejeidmet (£r mar ja ber

®ut3na$bar öon ©emenom. ^ac^ feiner äKutter Ijatte fte

eingetjenb gefragt.

,,3cf) merbe ben gruMing auf Semenom öerbringen f

M

fjatte fie gefa^Coffen, ©eneral S

-Bafft(ij ^rugamin i^r ben
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Sinn bot unb fie ju Xifdje führte. $er (General gehörte $u

ben Sntimen ber ©rojjfürftenclique.

©raf Änion ÄoaniemSfi war in jenem JJrityja^re nicht

nadt) <Sudt)om gegangen. Slber er hatte im Jperbft §anna Don

©teinuj in Slapaflo gefeiert.

Sftun tt)ürbe er 2Bera Stoonomna bodf) begegnen. 2Bar

baS 3ufan?

2US Silomat glaubte er an feinen 3ufatl. StlS SWann

auch nify bei SSBera Smanomna.

Sine geroiffe Söeflemmung legte ftd) ü)m umS §er$, menn

er an fie badete, ©chöne grauen roaren ü)m nie gefährlich

gemefen. SSielleidjt barum nicht, njeil fte ü)n auszeichneten.

Stuf einen glitt mar eS bem jungen 5Xttadt)6 früher nidtjt an-

gefommen. ßr t)ätte nicht $ole fein muffen, toenn er frönen

grauen auä bem SSege get)en rooUte. Einmal mar er üerlobt

gefagt morben. S)amalS, als er in Sitten ßegationSrat mar.

ßabty ©oel^n OToman mar in ber Xat eine fetjr fchöne grau

gemefen. Äber ®raf Äo^niemSfi fjatte feine Ernennung nach

Combat) burdcjgefe^t unb fämtltdje Sörücfcn abgebrochen, folange

eS noc^ 3^ ^ar.

©elbft bie SJcutter hatte ü)m gegrollt „$u bift »er*

PTitajtet, eme tfrau gu nenmen, natte iä>rann »na)ta]ta ge*

(abrieben, „unb S)u meidtjft i(jnen aus, ba§ man in ben (SalonS

barüber bereits mifcelt"
*

Unb bann ^atte er §anna öon ©teinifc fennen gelernt

Dad mar ihm gemefen mie ber Anfang eines begtücfenben,

tieblichen 9ttärchenS. Äein glutfjeijjer §aud) ber ßetbenfdwft,

ber bie bunfelroten föofen oerjeljrenber Ciebe Kriegen lägt,

©in ftifleS ©efuhl ber @ct)nfu^t nach einem unbefannten ©lücf.

SllS ftehe er nach langer SBanberung plöfclich im %ot eines

blütjenben Martens, in bem ber 3ftai bie öäume mit fchimmernben
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SÖIütcn bebetft, in bcm bic Söögcl luftig amitjctjein unb bie

93ienen um bic garten 3rüf)ling3rofen fummcn. SSie eine

^ßtinjeffin im beutjetjen ÜJcardjen mar ic)m baS blonbe ftolfteiner

Äinb mit ben lieben ©tauaugen crfct)ienen r
unb rjinter ü)m Der*

fanf mit einem ©d&lage bie SBelt, wie er fie bisher gefannt.

SBon jener <5tunbe an t)atte er fid) baä eine 3iel gefefct: §anb

in §anb mit biejem lieben SJtöbcrjen burd) einen glficffeligen

©arten boU trauten griebenS gu manbeln, fiel) eine neue Sßclt

$u fetjaffen, bie nur Ujr unb irjm gehören fofllte.

Oljne ßaubern unb öebauern tjatte er ben Silomaten*

bienft quittiert. 23a3 mar it)m ber golbgeftidte grad mit ben

blifcenben Drben! (Sin Sütmenfoftüm, ba3 er im (Spiel beS

Sebent mit Slnftanb unb (Srfolg getragen unb baS er eilig

in ben <Sct)ranf fyängte, aU bie ßomöbie ju (Snbe mar. $enn

ald eine Äomöbie mar ifmt plö^lid) biefeä fieben erfdjienen,

in bem er mit Dielen anbem feine Sftollc leiblid) gefptelt t)atte.

9tun follte ba$ loirflidt)e fieben für it)n beginnen, Sftocrjten

bie anbem auf ben ©rettern bleiben, im Rampenlicht ber ©itelfeit

unb beS (StyrgeigeS, unter ben Campen ber ßeibenfcfjaft unb

©ier. Sßenn bie Siebter gelöfct)t mürben unb ba$ nüdjtcnie

$age3lid)t unbarmrjerjig bie Sööt)ne unb it)rc Sä)aufpieler

befat), maren bie gemalten ßuliffen boppelt troftloS unb er*

bärmlid), bie gefdjminften ©efidjter mie tote Wlatftn, unb bie

fetjauenbe SWenge t)atte fidt) Verläufen. 2)a8 mar ber (Schlug

biefer Äomöbie, unb mer barin bis $um (£nbe fpielte, fat)

tytnterbrein in ben troftlofen, gät)nenben Raum.

$ad mar baä (Snbe alles haften« unb Sagend, aller

ßeibenfetjaft unb SRänfe. ©r mar gegangen, aber 2Bera Sroa*

nottma fpielte it)re Rolle meiter. SBoHte fie i(m mieber loden

in bie 2ßelt be3 ©d)ein3? — ©ie fam ju fpät! SCßer jmifc^en

Wfiljenben SBeeten unb unter fdjattigeu Räumen manbelte, trug

Sunte, 3m »atme bei btutfdjtn »ter*. 6
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fein ©erlangen nrieber nad) gemalten Jahnen unb 9tofenr)edfen

auf bßrrer fieinmanb.

Siber ein groft tonnte audj ben blüf>enben ©arten Der*

m'djren! ^c u«b entlaubte SBäume ttjaren!

2ßot)er tarn ifmt ber traurige ©ebanfe? 3)te ftumnte

Oebe titn Um fyrr toar toobl fdmlb baran. Unb et befahl turj

unb brängenb: „OftiNflft fahren, yiefeef!»

©te $eitf*e W*» uno Wc Werbe flogen bafjin, bog

ifmert
<^oum 11)011 oen ^anfien Podte. 3e etjer er nad)

©ua>oW fam, befto beffer mar e«. «u$ toenn Söera 3ujq5

notpita i>ort wartetc!

*

2Öera SttHmottma mar nid)t in <5u$oto, als ©raf tfnton

<£r artete faum auf ben bemfitigen ©rufe be3 $ertualter$

^a
Kn^f

i

f
ber tfjn am portal be« §errenfjaufe3 empfing.

«Rur für ben alten Liener, ber tym in ber SSor^aöe au«

bctn^c(äc fjalf, r)atte er ein eilige« SSort: „SBBof)lauff $Rodt)u*?-

<j)OItn eilte er ju feiner 9Jhtfter.

©räfta fcnaftafta fafj, in SDeden gefüllt trofc be$ lobern*

ben ^n"1^"***' tn üjrem $olfterftuf)l. 2$re Kammerfrau,

bie atte ©taitfctooa, fügte bem eintretenben ©rufen bie §anb.

c^m ötng fte. Butter unb <3o$n toaren allein.

$>er erfte SBlid fagte bem ©rafen, bag er eine ©djtoer*

frattfc t>ot fid) r)atte. SRültfam $ob ©räfin Hnaftafta bie §anb,

ber @o$n e$rfur$t8tooll fügte. 9Kütfam flüfterte fte: „«e

heilige* feien gelobt, baß bu gefommen btft, «ntef!"

©ne Sräne ftaty ftd) bem Buge unb lief über ba«

öcto^
c*W* ba* ,0 ^maI unb bur(^fur*t untcr

£>au*>e erfdnen.
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„3dj bonfe ©Ott, 9J?ama, bog ich bei bit bin. 3dj §öttc

bid) nicht allein loffen foflen."

„vscö tjt gut, oan du getommen otit, mein \£>onn. -jct)

toiH nic^t fterben, ohne bid) gefegnet haben."

@ic fuhr leife mit bcr mübcn §anb über fein fdjttmrje«

$aor. ©r fniete nod) immer toor ihr. 3)ie 9iü^rung über*

mannte ilm.

,, (Sprich triebt öom Sterben, liebfte Sföama! 2>er ^ögltd^e

©inter ift e3, ber bir met) tut. »ber ber ßenj tptrb fommen,

unb tm'r toerben glücflid) fein. 3$ bleibe bei bir, bte id) bid)

mit mir nehmen fann nad) 2Bota.
M

$)ie Sfranfe fdjfittette matt baä §aupt „SBola wirb mid)

nid)t mehr fehen, mein ©ohn."

@in heftiger §uftcnanfall unterbrach fie. (SKlig tarn bie

Kammerfrau herein unb mühte fid) um bie ©räfin.

„$>er böfe Ruften, gnäbigfter §err ©raf ! könnte id) ü)n

ü)r bod) abnehmen! 3dj miß barfug $ur f) eiligen Butter ©otteä

nad) Sjenftodjau pilgern, roenn bie gnöbigfte ©räftn lieber

rut)ig ht ihrem SBcttc fd)lummern !ann. $lber ber Jpuften!

2>er bertofinfdjte Ruften! Unb ber <2d)red über bie verfluchten

fceutfdjen, bie mie bie SBölfe in3 fianb gefommen finb! —
Bd), gnäbigfter $err ©raf, ber 5Trieg! 2)er fdjlimme fltieg!

Unb bie ©orge unb Slngft!"

$>abei fügte bie Sitte immer nrieber bie fränbe ber

Jfranfen, befreujte fidt) bei ihrem ©elöbniS* unb führte ben

Stocffaum be$ ©rafen an tf)te Sippen.

£>er §uftenanfatl ging Darüber.

„34 ^offe, ©taniälama, ba& u)r rechtzeitig einen SCrjt

geholt habt?"

„S)er $)oftor au* ber ©tabt ift wochenlang gefommen,

gnäbigfter £err, aber er ift geflüchtet als unfre ©olbaten
6*
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famen. ßieber ®ott — fic Imben ü)m bie *ßferbe genommen

unb fdjliefjlid) fein §aud angefteeft. ©r mar ein ©pumi 3>en

beutfdjen Softer, ber mit feinen ©olbaten fner in Quartier

lag, tooflte id) nid)t fjereinlaffen. Äber btc gnäbigfte ©aronin

befaßt ed. Gr f)at meine gnäbigfte ©räfin fidjerlidj mit feinen

Xropfen vergiftet! ©ie mögen fagen, road ©ie motten !"

®raf 9lrtton erfuhr aud ben SReben ber Äammerfrau,

bafj beurfd^e Einquartierung auf ©udjoro eine SBodje ge*

legen unb fid) bor ben nadjrficfenben Muffen mieber jurücf*

gebogen $atte.

„$)ie gnäbigfte 93aronin ift bei und geblieben bid fjeute

frül). Sfttemanb tjat und ein §aar frfimmen bürfen. (Sie rjat

ben Söitef mit einem ©riefe an ben ©eneral gefdjtcft. 3>a ift

audj unfer 3JHlitär oorbeimarfdn'ert. Äein flofaf $at ftdj auf

ben $of getraut $er §err ©eneral Imt ed toerboten. <£r l)at

m ©emenoto in Quartier gelegen. £)ie gnäbigfte öaronin ift

unfer ©d)ufcengel gemefen."

„(General SBaffilij Xrugaroht," fagte bie Äranfe mit leifer

(Stimme. „$u mu&t bid) bei SBaronin SSera Stoanotona be*

banfen, lieber Sntef."

„©ettrife, liebe SWama. «ber fpria) nidjt mefjr! @d mirb

aßed gut werben. Sä) bleibe jefct bei bir."

„Unb SBera Stoanottma!"

$)er ©raf fdjmieg. 5Die beiben Söorte ber 2Kutter liegen

üjn plö&lid} $eU feiern

(£r trat an ben $amirt unb roarf ein neued "Scheit in bie

@lut Sßera 3»anorona mar ber gute Engel für ©djlofc

©udjoro gemefen? (Sin leifed äRifjtrauen ftieg in ü)m auf.

©ewig, ü)r gutes §er$ mochte SBera Sroanohma getrieben

ffaben. £)ie ruffifdje ©utmtitigfeit unb §ilfdbereitfd)aft fjatte

fie t>om SBater geerbt, ©raf «nton fear if)r bafür ju $anf
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öerpflidjtei. 5lber Iie6er toäre e8 ihm geroefen, toenn eine

anbre als 2Bera 3toanotona ftdj um bie Stöutter gemüht hätte.

SBieber legte fuf) bie Q3eflemmung um fein §erj. ©in

unerflärlicheS 2lngftgefül)l.

Xorheit! &atte er nicht unangefochten ©ud^otü erteilen

bürfen? SBaren nicht IperrenhauS unb §of unöerfc^rt? fter

Vermalter toürbe fttoar feine (Spifcbübereien ber beutfdjen (£in*

quattierung in bie <Scf)ut)e Rieben. (Er toürbe bie t)aI6e @mte

ben ©etreibet)änblern in ber <§tabt für eigne Rechnung oer*

fauft ^oBen, toie er e* feit Sauren machte, unb jefct foOtett

natürlich bie $>eutfchen alle« geflöhten hoben, §eu unb §afer

unb Joggen unb alle«, toorauS man blanfe SRubel machen

fonnte. ®raf Sfaton fannte btefen fauberen Sßan SRaftnSfi,

bem bie ©räfin ftetö burch bie ginger faf). &ber ba8 ©chtofc

ftanb noch toie früher. Steine ©pur Don Ärieg unb 93ranb

mar gu merfen getoefen. aflerftoürbig, baf$ Baronin SBera

Smanotona burch ein paar 3eilen bie ruffifchen SRorbbrenner,

bie bad eigne ßanb nicht fronten, oon ©utf)ott) fernhalten

fonnte! 38er toar biefer (Seneral Xrugatoin? ©iner ber

Petersburger 2Jfilitär8, bie ber angebeteten (Schönheit su gfifeen

lagen, ©ine fchöne grau oermochte in Petersburg mehr als

anberStoo, ba3 tou&te er. Unb 2Bera Stoanotona toar nicht

nur fchön, fonbern auch ^u9-

„2)ie gnäbigfte ©röfin fchläft," flüfterte bie Stammerfrau.

Die Äranfe toar toirftich eingefchtummert. „Sftach ben tropfen

befommt fie ftetS föulje. Slber am borgen totrb eS toieber

fdjlhnm. SBor acht Xagen toottten ttrir nach **m Ptiefter um
ba3 ©terbefaframent fehiefen, gnäbtgfter §err. $te Gräfin fyit

eä aber Verboten, ©ie toolle nicht fterben, beöor ber §err

®raf fämen. $6er ber §err ©raf müffen See rrinfen unb

fich iüx !Rut)e legen. 3d) toache."
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SDic Süte lieg nid)t 9?uf)e, bis ©raf SInton reife baö

Jhanfcnjimmcr berliefj. $)raufjen in ber Jpalle »artete SKodjuS

unb fdjritt feteettd^ mit bem breiarmigen Ceudjter bor feinem

§errn jum ©petfeaimmer. Sa mar ber Xifd) fauber gebeeft,

bie öampe brannte traulid), unb ber ©amomar fummte teife.

töodjus machte ein betrübtet ©efidjt, als ©raf Slntort

nur ein ©la3 Xee nafjm unb bie angebotenen ©peifen $u*

rütfmieS.

„Safj meinen tfoffer auäparfen, 9tod)u3! 3<$ »ül fo*

fort gemerft »erben, fobalb bie Gräfin ermaßt 3$ lege mid)

auf ba3 Gebert #er."

$tad)u£ »agte feinen SBiberfprud}. Gr !annte feinett

£>errrt Don beffen Shtabenjar)ren tjer. SBiberrebe gab eö nicf)t

bei ©raf Änton. 2öa3 er wollte, »ar »te ein Ufas be3

3aren. Äud) 3urcoen W nUftfc »ie bei ber alten ©räfin.

SRodjuS beefte gerftujcfjfoS ab. Stann braute er ßopf*

polfter unb »arme 2)ecfen unb legte neues §oI$ ins Äaminfeuer.

Sieber ©Ott! 2)a fam ber gnäbige £>err rjunbert Söerft

burdj Äälte unb ©djnee unb ging mit einem ©lafe bünnen

XeeS jur SRutye! Slber fo »aren biefe bornefjmen Ceute!

„©Ute Kacty, gnäbigfter §err ©raf, unb bie ^eiligen

©ngel foUen ©ie fäüfcen!" -
©o fam ©raf Slnton SbaniewSfi in baS §au3 ber SWutter.

3»et Sage mar ©raf Stnton fd)on auf ©d#o& ©udjo»,

unb au feiner unau3fpredjtid)en greube erholte ftdj ©räfin

STnaftafia ein wenig. SBieHetdjt mar bie greube, ifjren ©in*

jigen bei ftd) ju »iffen, bie befte SWebi^in. Äeine ©tunbe

roidj er fcon ifjr. 9lux furzen ©Plummer gönnte er fid).
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$raufjen \vax tjeüed SSMntermetter. £ie Säume bed

Sßarfeä ftanben oerfdjneit. &uf bct breiten Xerraffe janften

fi$ bie ©pafcen um bie geftreuten Örofamen. 21uf bem £>ofc

toetterte bet »ertoalter Hsfbftfi mü ben ffnedjten, als muffe

er alle ©unben loieber gutmachen. Söarum mar bie gnfibigfte

Gräfin ntcfy gereift, ald eS nod) 3eit mar? ©ie ltftte feinen

Ruften, unb er tyätte ben gnabigen $errn ©rafen nid)t auf

ben Jpate befommen!

©raf Änton aber fümmerte fid) nid)t um ben ©erroalter

unb fein Xreiben. Sfoir einmal mar et in ben (Stall gefommen

unb i)atte nad) ben gerben gefeiten. SKur brei güdjfe ftanben

an Strippe unb töaufe.

„ 2>ie beutfct)en ©pifcbuben (jaben bie beiben Wappen unb

bie beiben <Sd)ecfert mitgenommen!
44

ftagte ber Vermalter. 2>cu

gnäbige £>err ©raf brauste nidjt roiffen, baj$ $an ©ogumü

SRafinSfi bie Happen reffaeitig für gute* ©elb bei tyaim

2ü>ramoroitfdj in ber ©tabt in ©idjerljeit gebracht Ijatte.

SBenn ber ©raf ben reblidjen 9toftnafi Dom §ofe jagte,

fam ba$ Unglfid nodj immer frür) genug. Unb öogumil

SRafinäfi §atte unter heftigen ©efreujungen ber Butter ©otted

unb ben lieben ^eiligen gelobt, fortan ein ef)rlid)er SKann $u

toerben. 3£Benigften$, folange ber gnöbige ^err @raf auf

©udjom blieb!

* *

„3)u mußt SEÖera Smanonma beuten Sefud) machen,
*

brängte ©räfin «naftafta ben ©o$n. „©ie ttnrb midj ntdt)t

efaer mieber auffudjen, unb idj fefye fie gern bei mir. Set)

mötfjte fie immer bei mir fjaben, Hntef. Sri) bin fd)on gc--

funb, wenn id) fie fef)e.
M

$a befahl ber ©raf ben ©glitten unb fu^r nadj ©emenom.



Die 3ofe bcr ©aronin führte bcn ©rafen in ben ©alon.

„Die gnäbige grau SBaronin »erben fofort erfdeinen."

Da* fömutfe 2M>d)en im Weifjen fcaubdjen fnieffte unb

ging. 28a3 für ein ftattüdt)et SJtonn biefer ©raf war! ©o
fdjlanf unb bornefmi! SRid^t wie ber plumpe ©eneral mit

bem Slleranberbart, ber bor brei Xagen nodj auf ©emenow

im Quartier gelegen f)atte. tiefer ©eneral Xrugawin war

ein S5ör gegen ben ©rafen. —
©raf Unton fa^ fidj im ©alon um. ©r trug in allen

©rüden bie SRote eine« ausgeprägten eignen ©efdjmadfö. ©in

fdjöner glfigel ftanb an ber genfterfeite. ^Cuf einer Staffelei

grü&ten bie leud^tenben garben eine« ©emälbeS. XiefeS, fatteä

ÜReeredblau unb fd)immernber ©tranb. ©in HRotib toon ber

ruffifdjen ffitoiera, ber ärimfüfte bei 3atta, mar e$. Oft genug

^atte ©raf Slnton bort geweilt, wenn ber §of in ßtoabia

mar unb bie r»ornef)mfte Petersburger ©efeflfdjaft fid) bort

©teflbidjeüt gab. ©ine wunberöolle 93ron^c ftanb $wif(f)en

bem ©cfbiwan unb bem Äamin. Der ©raf ging über ben

großen $erferteppid), fte genauer $u betrauten. „Die ©^langen*

bänbigerin." 2Bie ber fRuppige Äörper beS Ungetüms fid>

um ben pradjtoollen fictb beS jungen 2Beibc3 legte! SBie

fein ber Slünftler jebe ©traffung ber 9ttuSfeln beS 2Jtäbcr)enS

unb baS unheimliche ©leiten beS falten Dracr)enleibe$ herauf

gearbeitet t)atte! SBarmeS ßeben unb lauernbeS SBerberben.

Da ging bie Xüv. Die SBaronin bot if)m bie §anb jum Stufe.

„©eien ©ie herjlicr) toiHfommen, Slnton ©tefanowitfer)!"

„Die Danfbarfeit füfjrt mid) ju Sfjnen, SBera Swanowna.

Xaufenb Danf für 3f)re Aufopferung bei meiner armen 9Kutter!"

„©S war nur meine «ßflicfct SBeiter nichts, «bcr id>

benfe, wir ftfcen in meinem fleinen ©alon gemütlicher, ©te

werben bod) eine ©tunbe für mid) übrig fjaben?"
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Sic führte fyt in ben Sftebenraum. 933te ftol$ fie ging,

unb tote pradjtoofl fic in it)rem flie&enben §au3fleibe erfdjien!

©ang matte grüne (Seibe, bie Rotten mit ©über gefrtcft 3m
Reinen SIu3fd)mtt an bem pradjtooü* mobeüierten §alfe glifcerte

an fabenbünner (Stolbfette ein einziger großer ©riHant.

„2öie entjürfenb eS bei 3f)nen ift!" fagte er f)öflü$.

SDimfle Sttarjagonimöbel, mit geller ©etbe ausgeflogen,

f)oben ftdj toon ber listen Tapete, in ber ein ©olbmufter

biäfret leuchtete, unb bem gellen ©mtjrna mit großem föofen*

mufter. Äoftbare ©obelinS waren ftatt ber Ofmalbe an bie

SSfönbe gefpannt, t>on pracrjtoollen töaljmen umgeben, ©ronjen

unb gefd)nifcte3 Elfenbein auf fpinnebeinigen Xifdjen, bergolbete

Xaburettä mit buntem ©eibenftfc, ein grofeeS ©tlb ber ©aronin,

üon 9fleifterf)anb gemalt, bor bem l)of)en ©piegel eine munber*

botte ©afe Sftei&ner §erfunft, redjtS unb linfä bon SBatteau*

gruben flanfiert baS mar ba3 lofette §cim einer ber*

robfynten %xau.

$>te gofe rollte geräufdjloS ben Xcctifet) fjerein unb fdjob

bie ©eibenjeffel rjeran. $>ann berfcrjmanb fie.

£)ie ©aronin gojj felbft ben buftenben $ee in bie CEfjina*

fdjalen. $>er ©raf befann fidj, baß SBera Stoanonma ftets

bie rufftfdje Sitte ber Xeegläfer für eine ©arbarei erflärt fjatte.

„$>anfe berbinblidrft, meine ^näbigfte!"

(Sie bot ifmx Karaffe unb 3u^r
r

bit $onfeftfd)alen unb

ben filbemen Äudjenforb, unb ü)n überfam e3 wie mof>lige3

©erjagen, al3 fie mit üjren jarten, meinen §änben ü)m aÜe3

reifte unb Üm betreute, al* fei er ein alter, lieber gteunb.

©in leidjter 5)uft bon 3n3 lag im SRaum.

ift lange f)er, Slnton ©tefanotoitfd), bafj (Sie mit

mir Xee getrunfen Ijaben. 2(ber bie ©djulb lag nidjt an

mir. Sie fjaben feine Qtxt für 3§re greunbe."
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ffit ttafjm einen tteinen ©djlucf Xee. „2Bir Silomaten

bürfen leibet nie unfern greunben leben. Slbet ba8 ift nun

üor&ei"
t .

,,©ie f)aben tatfädjlidj für immer ben SDienft quittiert?

Scfiabe! 3$ M ®ic f*on am ^audplafe in SSien als

aamä^tiflen 9DHmfter. müffen fätoertmegenbe ©rfinbe

qeroefen fein, bie ®e beraten liegen."

„Mein menjd)lic§e, Söera Sroanotona, unb baä finb immer

bie ftärfften."

„Sßoüen «e eine 3igarette? <5ie müffen freiließ mit

<£t nafjm au« ber Sulafäale eine 3tgarette unb bot tyr

felhft t^nttt

©in paar ©efunben fallen beibe bem blauen SRaudj nadb.

(gic ^aben ©nquartierung gehabt, $öre id)? <£* öc^ört

gn^t baju, al* ®ame iefet auf bem flauen fianbe hu bleiben."

^Rennen ©e e$ eine ßaune! 3dj §atte §eimroel) nadj

e^töW. ©c $abcn ö mit ^«nac^t, wie man leisten

^eitS ouf Petersburg bebten fann."

<£aa ift mir allerbinQ3 nie fdjtoer geworben."

Jsie heftete ben ©lief auf Um. 2Bie bunfel unb groß

. ^lugenfteme waren, $ie langen, feibenen SBimpern ga6en

btetti fflßtf etwa« ÄinblidjeS, aber auf bem ©runbe f^lummertc

^ ©tut. _ Ä," ?

e ftetS oermifet unb lange

f (Sie gewartet. 3m Sorja&re ^tefe

StteütfW« 8o*W am 3aten$ofe t

filicfi auf ©* Spartet."

»ietteidjt wie ber 3ud£ auf ben §afen, Söera 3
ftremtbe in töeteräbura." rnnih«

fenne meine Sreunbe in Petersburg <

Utcf)tem ©Pott

iberte er mit
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„SBirflid)? TOfetrauen ift eine Xugenb ber Diplomaten.

3d) fürchte, Sie übertreiben ftc 9Jton wollte 3f)nen in ben

auertwctyjten Mretjen fegr mogu ^509 wetß e» oeittmmt*

„Sef)r fdjmeidjetyaft für mid). 3dj fürchte, id) wäre bort

tote ber §unb in$ Äegelfpiel gefommen, um mit ben ^ranjofen

gu reben. 3$ f)abe für baä granaöfi[dje fonft wenig Begabung."

„DaS ift fefyr fdjabc. Um (0 ftärfer traten Sie öon

ier)cr im Deutfdjien. %to$ Sljreä 93i3marcf imb feiner <ßolen*

politit «ber laffen ttrir bie leibige Staatäfunft unb trinfen

wir unfern $ee!"

©raf Slnton fdjmieg. 2Bera Sroanowna tjattc fieser nietet

olme 8bfid)t gefprodjen, unb eS reifte tfjn, fie beim £§ema

ju Ratten.

ff@ie finb 9hiffin, ©näbigfte, unb id) bin $ole. Da* tft

alles. Unb Sie werben nie toerftef)en fönnen, bafc id) nidjt

über biefe $luft f)inweg fann. ©efonberä in biefer ßeit"

Die SBaronin nafjm ein Stütf ßonfeft. ®ebanfenboü

fpielte fie mit ber Seibenquafte if)re« ©firtefc.

„tylan mufc ftdj einen 9htd geben, wenn man hinüber

toiH. Slber Sie wollten e3 nie. SBarum nidjt?"

„Daä ift nid)t leicht ju jagen. 3>ieüeid)t warnt mid) baö

©lut. Der Sßole I)at öon jefjer jutn SBeften gehört, ber 9tuffc

$um Dften. Der SBeften ift Europa, ber Dften tft «ften."

Die ©aronin fal> Um mit blifcenben Äugen an. „Sie

Wollen fagen, ber SRuffe gehöre nidjt $u Europa? (£r fei Äfiat?

Diejen Xert fennen mir. (£r ift in Berlin unb SSMen feit

furjem fefjr geläufig. Slber bie Sßafjr&eit ift, bafe im SRuffen*

öolfe eine unberborbene £raft ftetft, wäljrenb 3§r SS&efteuropa

tm joeryau t]t vstn gweues atom, oq^en vg)renjen üDeqiutet,

beffen $ßrotoin$en Don lebenskräftigen Stämmen mit neuem,

unberborbenem S3(ute erfüllt werben, ©inft waren eä bie



ßongobarben unb ©otcn, bie boä boH6rad)ten
f Ijeute toerben

eä bic Muffen fein, bic über ba3 alternbe Europa eine neue,

fruchtbare unb lebenärräftige Shiltux bringen. Unb fic toerben

oon bot MutSoerroanbten SBölfern mit offenen Sirmen auf«

genommen toerben. ©ie, Slnton ©teftmonntfd), Rängen Sfjren

Sßagen an einen berlorenen 3U9» toenn e8 mit unfern

getnben galten. Europa totrb im 3a$en be3 ©laroentumS

unter SRu&IanbS gü&rung fielen. 3n einem Safnfytnbert toirb

baS 2>eurfcf)e fficid) nur no$ eine §iftorifd)e Erinnerung, eine

Epifobe in ber europäifdjen (Sef^te bebeuten. SBarum wollen

©ie ba3 ntcr)t einfetten?"

Der ©raf lächelte überlegen. „E3 tft fdf)on ferner, Söera

Smanottma, einen SHann in politifd^eit Dingen beEe^ren zu

motten, bei einer Dome ift e3 eine Unmöglidjfeit. Der SDtomt

urteilt nad} ©rünben ber Vernunft, bie grau berftd^t mit bem

®efüt)t unb ifjrem §erjen eine Ueberjeugung. SBerfud&en ©te

aber bodj, aud) meinen Änficf)ten geregt gu toerben! ©ie

meinen, Europa toerbe im 3eidjen be3 föuffentumS fielen?

SSörffen ©ie, »aS ba3 bebeuten mürbe? ©ie fennen bod) bie

$eter^autö*3reftung bei Petersburg, in beren Äajematten bie

ßeute mit eigner unb unbequemer 9J?einung für immer oer=

fcfyoinben. (Glauben ©ie, baß man in Europa 8uft nadj biefer

ed)t ruffifcfjen Kultur berfpürt? 3n biefem Europa, roo baS

freie Söort, bie freie SReinung bie ©runblage beä ©taatslebenä

bebeutet, in Reißen kämpfen erftritten, ein Erbe ber SBater?

©ie miffen, ®näbigfte, loa* baS abminifiratioe Verfahren §ier

bebeutet. Ein ruffifdjer Staatsbürger mirb plö'fclidj aus gamifie,

SBeruf, Umgebung IjerauSgeriffen unb auf lange 3(u)re in bie

färecflidje Oebe ©ünrienS berjdjicft. Er roeig nicr)t
r
toarum.

93efef)l oon oben §erab. 3m ©nabentoege toirb ber grau erlaubt

ben SERann in bie Verbannung ju begleiten unb ba$ entfefclitf)e
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ßo3 be3 ©tröflingS p teilen. Jpab unb ®ut wirb eingebogen

ober mufj fo fcr)nell ©erlauft »erben, bog nichts babet ^eranS*

fommt deinen ©ie, bog Europa, beffen ©taataleben unb

©ebenen auf bem ©effif)! perfönlidjer ©idjerljeit unb <8>leid)*

f)eit t>or bem ©efefc beruht, ©el)nfucr)t nad) biefer ^Brutalität

trögt bie nid)t fragt, ob fte $Dtafcr)enwürbe unb ©lud vertritt,

unb e3 nodj al« eine (Stoabe anfat), aß trie §anbfd)ellen ber

Verbannten mit Seberftreifen innen benärjt werben burften?

Ober meiere Äultur meinen ©ie, SBera 3wanowna? 2Sof)in

fjat ba3 SRuffentum War)re 5hiltur gebraut? Öaffen ©ie midj

frei unb offen reben. (53 ift trielleidjt beffer, wenn ©ie mict)

berftef)en, als wenn ©ie mict) belehren wollen. £>a8 SRuffentum

fjat jebe Kultur, bie eS in ben eroberten Gebieten borfanb,

jertreten! SJftt jenem fanatifdjen ^>afj, ber ben edjten 93ar*

baren gegen aöe3 Jpöfjcrftefjcnbc erfüllt, bad er nicfjt fclbft

jdfjaffen unb begreifen fann. 9ftu& icr) ©ie an $olen erinnern?

8n ben ©rafen 2J?id)ael 3Huramjew, beffen Sftame nott) fjeute

fcerflucfjt wirb, wo ein ^olentjerj fdjlägt? $en ©lutfjunb,

beffen £>enfern bie ©trirfe ausgingen? Ober an feinen ©ruber,

ben &rmenierfcr)läcf)ter, unb an fein SBort: ,9Ruf$lanb fann

Armenien brausen, aber olme bie Armenier'? ©ie werben

fagen, ba$ ift t>or fünfzig Sauren gefd)ef)en. 8ber nennen

Sie ba8 Kultur, wenn ber ruffifdbe flßöbel bie Subcnbiertel ber

©täbte ftürmt unb in ben entfefclidjen Pogrom« alle toiefnfdjen

Snftinfte, SRaub, ütforb, (SJier in raudjenbem ölute fBeljrlofer

löfd)t? 3cf) fönnte baS föegifter ruffif^er Gewalttaten in«

Unenblidje verlängern. $eutfcr)e, ginnen, *ßolen, Ufratner —
aUe Ijat man mit SBewu&tfein brutal vertreten, ilmen gegen

Xreu unb ®lauben alte, verbriefte 9ted)te genommen, unb auf

bem Xrümmerfelbe vertretenen SBolfötunrö t)at man ba$ ©tjmbol

ber ruffifc^en Kultur, bie Änute, aufgepflanzt, unb jeber, ber
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baran borübergefyt, butft fid) unb jicf)t bcn §ut $)enn auf

bic Änjeige bc« ©enbarmen unb bic SRagaifa beS flofafen t>at

tetner isujt. lüat [rrjajem ^eoen iou oa$ lrcu)ientum i&uropa

erfüllen? 3etgen Sie mit frifdjeS, fdjaffenbeS Öeben im SRuffcn*

reidje! @>te Ijaben ftumpfen (Steljorfam, geriebene SBerfdjlagen*

fjeit, biebifctje SBertoaltung, batbarifdje SRedjtSbeugung, tjungernbe

Säuern unb ein auägefogened &mb, baS für ben (Sfjrgeij einer

§anbbolI Öeute in Petersburg unter bem giudj brutaler 2Bttt*

für teufet Unb bem $eutfd)en töeid) toeiSfagen ©ie ben

Untergang? SBera Stoanottma, irf) tenne 3)eutfcf)lanb. ©an^
genau. 3c£) fage Sfmen, baS $)eutfcf)e SReidt) tnirb befte^en als

ein frort ber ®ered)tigfeit unb ber Jhiltur, ein SBatt gegen

rufftfdjeS Barbarentum. Unb idj bleibe jenfeitS biefeS 2BaHe3.

3d) ^änge meinen SBagen nid)t an einen verlorenen 3ug!

Slber idj fürdt)tc# bie fltedjnung 3§rer ßeute läuft auf einem

toten ©eleife, unb ber ©turj in bie graufe $iefe ttnrb folgen,

t>or bem eS ja allen 3f)ren (Staatsmännern im ftiHen grauft

dagegen foUte biefer ärieg Reifen. Unb bie gebanfenlofc

SWaffe beS SBolfeS f>aben 3f>re 3)rac)taier>er mit bem alten

Sföittel aufgepeitfdjt. Europa, ber SBeften, ift genrifferma&en

baS Subenquartier, tvo eS nad) §er$enSluft rauben unb 51t

morben gibt $)ie SluSfidjt locft ben ©arbaren. Hber er

trnrb balb merfen, ba§ im beutfdjen SBolfe eine unüberttrinb*

lidje tfraft lebt, bie einft fogar einen Napoleon t>om Xfjrone

ftürjte. Unb ©ie merben toatyrfdjeinlidj loeber ben 3<Hen nodj

3f)re (Srofjfürften mit bem erften Napoleon vergleichen toollen.

SDfam taufet fid^ in Petersburg, toenn man bom (Sin$ug in

©erlin träumt «ber bie große ©uggeftion hält anfdjeinenb

ganj SRufelanb in tfyrem 53ann, nrie fie aud) in tJranfreidj

unb (Snglanb allmächtig ift."

„3Md)e ©uggeftion?
44
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„$a§ baS beurfd)e So» eine ©efafjr für bic übrige 28elt

bebeute unb barum niebergejtpungen toerben müffe. $er ge*

frönte §t)pnotifeur ift tot, aber bie ©uggeftion beftefrt* roeiter/'

„(Sie meinen Äönig (Ebuarb bon (Snglanb?*
1

w©etoi6! 3f)n unb feine ©eljilfen. ©ie fennen ja einige

bon Petersburg r)er, $)elcaff6, $oincar6 unb bie Äamorifla

am §ofe, bie felbft ben Qaxm getoiffermafjen unter $Tufs

fi*t hält"

„$)a3 bfirfen (Sie nidjt fagen, Änton ©tefanorortfet). $)ie

Jyranjofen ^oben ganft offenes Spiel gemacht. (Sie gaben ba$

®elb, unb mit fielen ilmen im Kampfe gegen $>eutfd)(anb bei.

SKonfteur $)elcaff6 ift ein ehrgeiziger Jperr, unb $err <ßoincar6

mürbe nid)t nur bie breijährige 2)ienft^eitf fonbem bie eigne

©eligfrit bem Qattn oerpfänbet fyaben, um *ßräfibent Don

granfretdj $u toerben. 2>enn er ift e$ oon beä 3aren @maben.

Slber mögen biefe Bttänner auch ehrgeizige (Streber fein — fie

matten bod) nur bie *ßolitif, bie ftranfretch miß."

„Starfiber lägt ftd) ftreiten, bie gro&e SWe^eit be* fran*

äöfifdjen SBolfeS rofinfehte ben ^rieben. Sebenfafl« bin id)

geroiß, baf$ e$ fe^r batb ein (Srroacfjcn au$ ber ©uggeftion

geben roirb. Unb bog wirb entfefclid) fein. 2Bir merben nid)t

mehr bei einer ©$ale See baöon hier reben. Uber oieflei^t

tonn tco onnen oann ote ^yurjorge errotDern, ote <©te metner

tränten SJhitter getoibmet ^aben."

$>ie ©aronin lädjelte überlegen. „(Sie malen grau in grau.

Stber einfnoeilen fifcen mir gan§ fieser, ©eneral Sruganrin

^at mir garantiert ba§ er in oterjehn Xagen roenigftenS an

ber Ober fte^t. $ann läge ja aud) 3h* SRajotat Söola auf

tufftfdjem ©ebtet," fagte fie bebeutfam.

®raf Slojnierodfi erhob ftdt). „93red)en mir bie« Ztyma
lieber ab, SBera Sroanotona. *ßoütifdhe Unterhaltungen füf)ren

Digitized by Google



•.••.•........•••*•*•..•.....•..•*••••••....*.••.... • ••••*•«•••*...

meift einem SDft&flang am @nbe. Unb id) möchte ^rieben

mit Sfmen galten."

„3$ $offe unb toimföe ed. $arf ich morgen nach 3h*et

HJtotter fefjen?"

,,©ie wirb (Sie fegnen, menn ©ie tommen."

„Sllfo toerbe id) morgen auf Surf) oft fein. 2lber bie

^ßotitif laffen toir bann rut)en. 3d) ha&c mich Ijcute bet)errfct)t

unb S^nen rut)ig sugehört ©in fttoeite« 9M fönnte ich e$

nicht. SBerforechen ©ie eS mir?"

„S&ie ©ie monen."

dr trat an einen ©obelin unb betrachtete flüchtig eine

©chäferfeene.

„©ehr fc^öne gerben, SBera Stoanotmta. »efonberä ba3

SürfiSbtau, baS bie gepubertc «ftUid trägt. SBie feibig c*

glänzt! ©in fct)r fernes ©türf."

r
,3J?cin UrgrofjOater fjat e$ aus granfreidj mitgebracht.

3m Satire 1814. @r fommanbierte unter SBittgenftein unfre

(Storbebragoner."

®raf Hnton lächelte. „Älfo auch «ne Shilturemmgen*

fdjaft. Slber feien ©ie nicht böfe! Älfo morgen bürfen mir

©ie ertoarten."

(£r fügte ihre §anb unb ging. 2>ie ©aronin fat) ihm

nach, atö fein ©glitten aus bem Xor flingelte, bis er atoifchen

ben liefern be3 SBalbeS t>erfd)toanb.

$)ann ging fie ju ihrem ©effel unb fah gebantenboH bem

glammenfpiel im Äamin $u.

„3ch bleibe jenfeitö beä SSafleä, fagteft bu, &nton ©tefano

=

mitfeh? 9tm gut, fo toerbe ich bid) $u wir herüberziehen!"

©te trat bor einen golbgefafeten ©piegel unb lächelte ihrem

©übe au. ©iegeSgenrife unb auöerftchtlicfy

Digitized by Google



günfte§ flaptter.

on Sergen auä fear ber ©UfSfreujer „föeidjSabler''

mit #ur3 nad) SRorbloeften in @ee gegangen. 3n

weitem Sogen« um bie garöer 3n[eln tjerum, §atte er ben

offenen Ätlantifdjen Djean getoonnen unb fräste nun nad)

Seute aus.

^tjcgerDoote, ote cor oen tarnen lagen, roaren er|ct)tectt

geflogen, aB bie beutfdje SfriegSflagge auf ben SBeßen erfdjien.

SBon ben <3f)etlanbinfeln f)er flog bie $raf)tmelbung jum eng*

lifdjen gefttanbe. ®« „föeidjSabler
1
' fteuerte unangefOtiten

f — — *w 3
jemen stur».

£>er oant]ct)e spo)toampjer oon ^»lano naeg Jtopengagen

freujte feinen Sßeg. glaggengruft nmrbe getauft $cr $äne

raupte meiter bunf) bie graugrüne ©ee, f>eim $um bergenben

Jpafen.

w£a3 fran$öftfd)e Äanonenboot, ba3 bor SRe^fjabif auf

^öiano jtatiomert t)t, tonnte uns tn Den zltfurf tommen, roenn

e3 nad) ©f)erbourg $urfidgef)t, §err Don ©teinifc," meinte

Äapitän grebric^S. „Sftun, mit bem nehmen totr e8 alle*

mal auf."

Jperr toon ©teintfc rief ben Sootömann ^ßeberfen. ,,©ie

ttmren bod) Ie$ten ©ommer mit bem ©eeftemünber gifäbampfer

oben, SootSmann. 2Ba3 für ein granjofe lag bor föenrjatrif?"

gunfe, 3m »anne b«8 baitfäen «bUtf. 7
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„Kanonenboot Saooifier, §err Äapttänteutnant."

„$er *ßott toirb fid) lieber einfrieren taffen, als uns borS

föof)r taufen."

3n ber Xat — toeber bie fran$öftfd)e nod) bic englifdje

ÄriegSflagge toar biSt>er auf bem Äurfe beS „föeidjäabter*"

erfdjienen.

2)aS SBetter toar Kar. ©in frifdjer SBinb ftridj über bic

langen SBellen beä Djean*.

„ISacfftaggtoinb!"*) fagten bie SKatrofen unb floppten bert

Äragen ü)rer SDüffcljacfctt tyfy 3Mc ©änber ber SJcufcen

flatterten luftig, unb bie @ce Hatfdjte gegen bie öorbtoänbe,

bafj ber ©djaum über bie Oeling fprifcte unb burd) bie

©petgattS toieber aufjenborbS riefelte. SRötoen ftridjen mit

lautem ©djret unb pfeifenbem giügelfd^tag um ba& raftlafc

©djiff. Unaufhörlich ging ber *ßut3jcr)Iag ber 9Wafd)inen unb

bie toirbelnbe &ret)ung ber (Schrauben. SBortoärtS! SBortoärtd!

21m Stuägucf fpät)te ber Soften mit gallcnblicfen nadj bem

Jeinbe. SBon ber Srücfe fucrjte baö ©lad be3 SBacrjtljabenben.

Stuf $ecf tourbe SHenfi getan. fLm ©efd)üfc erodiert, mit bent

©etoefjr, Snftruftion gehalten unb geturnt ©enau toie in

griebenSjeit 8ber Offiziere unb 2Jcannfd)aften toaren fprung-

bereit 2luf ba8 erfte ©ignat toufcte jeber feinen Soften, hinter

ben ^ßanjerfd^ilben ber <$efd)ü|je, bei ben SDtofcfyinengetoefjren

auf bem SBootöbedt an ben SJcunitionSaufgügen, im ßajarett;

unb unten im ütfafdjinenraum gingen bie SBlicfe be3 2Bact)t*

^abenben auf bie ©ignaltafeL

Hber toenn ber $)ienft norüber toar, toenn bie greitoaetje

auf ber öaef it)rc pfeife raupte unb auf ba3 toeite SKecr

IjütauSblicfte, flog bie Erinnerung jurücf in bie fceimat Oft

*) w©acfftag«winb" ift bet für bie $tyct günftige.
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genug richteten fid) bie 33litfe ju bcr fdjroirrenben Antenne

ber bratyttofen (Station an öorb, bic Sag für Xag bic HWek

bungen gab, bic t>on SRorbbetc^ ober Stauen famen. Unb roenn

ftc fcon blutigen <3(f)(ad)ten am g)ferfanat unb in *ßolen be*

richteten, fügte einer tjinju: „3cf) fjabe audj einen Stoiber babci!*'
r

unb ber anbre machte ein nad)benflidje3 ®efidjt: „§anä 3örn|en

ftefjt auef) beim ©eebataillon unb §at bier Äinber bafyeim."

3um ©d)tuf$ aber waren alle einig: „©Ott ftrafe <£ng*

lanb!", unb bic fdjarfen <5eemann3btitfe gingen roieber über«

SHeer boH §a& unb 9ladt)cr ob fte einen fetten englifdjen SBogel

erraifdjen möchten, auf ben ber „SReidjSabler" mit fdjarfen

fangen fto&e!

$>er SBinter liefe auf fi$ toarten. Regenböen fmföten

toof)l grau über baä 2Keer. SI6er nodj blinften bic täteiapfen

tridjt bon SBanten unb (Spieren.

3m Sogiä, bem Sflannfdjaftöraum, fafc btc 2ftenoad)e am
Stöenb. $)er Xeefeffet mar üi ber Äambüfe frifdj gefüllt, bie

pfeifen bampften. S)a3 war bic gemütlidjfte ©tunbc am Xage.

„(Spicr ein« auf, Sebje!" fagte ber Sootämamt, unb

Xebje SBanfemann, ben fie an Sorb be3 „Äormoran" brausen

in Dftaften ben ©cfjorenloopcr*) getauft Ratten, weil er nie

oft unb eilig genug an ßanb flifcen tonnte, na$m bie Qi^
tjarmonifa.

„2Sat fall tef fpeelen?" fragte er bef)aglid).

„2öaS <3djöne3, alter ©djorenlooper! <£tn fein Sieb!"

^ebjc öanfemann nirftc unb griff ein paar SIfforbe.

„Aber am (Sdjlufj, ba müfjt ü)r mitfingen, fonft ift ba$ ni^I"

„8o3, Xebjel"

*) „©cfjorentooper", feemftonifdj für „Sanbgängcr", öom engü|d)en



jlOOj

SDer SJtotrofe begann ein ßieb, toie e3 bie ©eeleute lie&en.

öS I)atte eine Hagenbe 2J?elobie unb ging eintönig.

@d>Ön «ntje fte^t am 2>ünenfrranb,

$er SBinb $aufi ü)r blonbe» fcaar,

$er SBinb, ei &eult über ©eeft unb ©anb,

(St fegt übet (See unb fauft über fianb,

UBie er tat jajon taufenb 3aljr.

„38ie er tat fdjon taufenb 3a$r," fiel ber <S$or ein.

Sdjön Kntje ftefjt fidj bie Äugen aus,

2>q8 SBaffer, e« rau^t fo $o&I.

„SBic »arten bein jo lang' ju #au$,

$iet ©eljrS, lomm $eim hn ©turmgebrauÄ,

Ober e»ig lebe n>o$l!"
'

€tn SBogel [tretet] t mit ©djtoingen bunt:
CY> £ _ 4 ftl _t „ O ff _ A f .Cm I

„5|Siet i^egr» lommt ntmmermeqr!

©ein ©<$tff, ba8 liegt am SReereSgrunb,

SBart' bu nodj man*e liebe ©tunb'

SBo§f am $ünenfiranb am SWeet!"

„Soll märten idj aud) taufenb ©tunb',

$iet ©e^r3, irf> fcarre beüt.

©efü&t t)at mtc^ bein roter 9Runb,

©efüfet Ijaft bu mein $er$ gefunb,

bidj tonn i# nia^t fein."

©djön «ntje toofjl i§r Sinnen nmfdj,

Sie nä^te i$r Kikflein rot

2>ie 3a^re gingen &in im #ufdj,

@d)ön «ntje liegt unterm 9tofenbufd).

$iet ©e$r«, ber ift lang' tot.

$ebje ©anfemann lieg fein w 2Hatrofenflairier
w
nod) einen

f^merälid^en ©eufoer tun unb fteHte e$ auf ben ©dornet
neben ftd>.

£te (Sänger fliegen. Seber bad&te an eine ba^eim,
toenn fie auef) nic^t Stntje ^tefe.
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„Üfta, ßinber, tut man nict), als jingen toxi f)interm

ßeid&enroagen!" brad) eine (Stimme ba3 <Sd)foeigen. $aä mar

$an8 SBinbmann, ber berliner. „£)ubel bodj mal 'ne anbre

fllam'atur, Xebje! $u bift bocf) fo 'n oder Automat, 'n 3rofcf)en

tin — un bet Drcfjefter jef)t lo3!"

Xebje lieft ftd) ba3 gejagt fein unb gab einen $an$ $um

beften. Hflandje <Sof)le flopfte ben Xaft Ictfc mit

$lber ber SBootömann ttrinfte ab. „2Bir wollen bem

(Snglifdjmann lieber eins jum $an$ auffielen, SungenS!"

3)aä SBort roirfte, unb jeber f)atte feine frommen Söünfdje

für ben geinb. Seber rouftte eine ©efcf)id)te, in ber ein

(frtglänber feine föolle fpielte.

„3cf) bin mal mit einem richtigen (Snglifermann in ben

bereinigten (Staaten gereift," fagte £aföar föiffe, ber 3immer*

mann. „5>en f)atte idj morgenä in aller grfifje bei ben

Sftildjfannen unb grüf)ftüc&beuteln einer füllen (Strafte in

Chicago fennen gelernt, (£r t)atte genau foldjen junger nrie

idj. Slber er mar ein geriffener 3unge. ,3dj fudjte fdjon

lange einen Xeilfjaber,' ladf)te er. ,3>aS ®efcf)äft ge&t gut

f)ier.' Stann gingen mir jufammen auf bie Söalje. (§hr fprad)

immer bei ben ©eiftlidjen cor, ganj einerlei, ob ba3 SßreS*

btjterianer, SIKetljobiften, (Sabbatbrfiber ober —

"

„fiaft man, Äafpar! $en Äatalog fdjenfen mir bir.

5lber toeiter! 3f)r fcfjnorrtet fie natürlich alle fröftig an."

,,3d£) traute midf) nid)t. Äber 3im Surfe, ber (Snglifdfc

mann, ber berbrefjte bie klugen unb feuf$tc jämmerlid) unb

fjatte immer eine 3roiebel im Xafdjentucf), ber Kranen megen.

Unb richtig, er fodjt fid) fünf Sßfunb ^ufammen, faufte patent?

mebi^in, bie er ,<Safoation Surfe', SurfeS §eil, taufte, mietete

juerft einen §unbefarren, unb bann ging e3 Io3. später

Ratten mir einen 3roeifpänner mit einem $>rel)flaöier unb eine
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blaue 9rtejcnflagge. darauf prangten in fufftofyen toeifcen

Settern bie SBorte: ,Surfe3 ©atoatton!' 3unäcf)|t 3fim
53urfe eine lange Sßrebigt bom 3üngften Xage unb geigte auf

ein gro&eS Silb, too bie ©terne toom Gimmel ben ©finbern auf

bie Stopfe regneten ttrie gefdjüttelte Pflaumen. 3)ann fangen

toxi gemeinfam einen §l)mnu3. ©o ein frommes ßieb — u

„Sunge, Äaftmr! £a3 Ijätte idj it>of)l fjören tooHen!

2)u f)aft fo fäon eine (Stimme rote eine oerroftete Xürangel,

tsenn fie nic^t gefcf)tniert tft!"

„£u fannft gefäüigft bebten ©dmabel galten! Älfo rotr

fangen, unb ba$ ging ben beuten an bie Seele. 3int Surfe

f)atte baä f)erau3. Unb roir Ratten jugfräftige Xerte! 2Ba3

meint ü>r tooty? ©inen roeifi idj nod). 2>er Ijiefc: Äommt
alle, if)r räubigen ©finber! Äommt alle, ifjr SelialSfinber!

Äommt alle ju Surfe« §eil! — S)ann berfaufte idj Xraftate,

ba3 ©tücf ju fünf SentS. Surfe aber pries feine Uniberjal*

mebijin an. S)te fjalf gegen alle«, ©egen Äropf unb $latt*

fufje, gegen ©aüenfteine unb Hühneraugen, nur mdjt gegen

fcuminfjeit. Unb bie ßeute fauften braufloS. Äber auf bie

Stauer ging baö ©efdjäft ntcf)t."

„SBarum benn mcfjt, Sfafpar?"

„Sim Surfe roar mor)l ein §eud)ler. 2>a3 finb bie

©ngldnber alle, roenn e3 fidj um fromme ©adjen fjanbelt.

Uber er prebigte SBaffer unb fjatte bie SKtyiSfyflafdje immer

in bei ^afdje. ,Äafpar,' fagte er eine« XageS, ,ba3 ©efdjäft

gefjt jurürf. $ie ßeute finb f)ier ju berftoeft' — ,9tein,

3§re SRafe ttrirb §u rot, Sim,' meinte idj. — ,S)a3 ge^t feinen

roaä an. SebenfallS glauben bie Seute an meinen Statetfudmud

nidjt mef)r re<f)t. 3d) ^abe ba$ ©efdjäft berfauft §iet ift

9tyr Anteil.' — (Sr gab mir eine $anbboff ©djeine. $a3
toaren ©olbaftien! S)ie f)atte er atö Kaufpreis bon 3ofua
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dlibbon annehmen muffen. Sofua war audj |o ein öliger

(gdjurfe, eben aus SReumerifo wiebergefommen unb f>atte

wunberbare ©olblager gefunben unb eine ©efeflfd)aft barauf

gegrünbet. $11$ icf) meine $lftien berfaufen wollte, war ba

hinten in SReumefifo natürlich ein (Srbbeben gewefen, bie

©olbabern waren üerfcfywunben, unb icf) tonnte mit ben Äftien

meine pfeife anjunben. $>a$ war mein erfte« unb lefcteö

englifäe« »ef^fift!"

„3a, Sunge, ipeudjler finb bie (Snglänber äffe," betätigte

SJfatrofe SBMnter. ,,3d) bin gule^t auf einem Äaften Don ber

fllotyal SWail gefahren unb f)af>€ biefe ©ruber üon ganj nalje

fennen gelernt. £a Waren tfvti, bie gan§ enträftet waren,

al« ein beutfcf)er Kaufmann gum 3eitöertreib mit ifjnen Starte

fpielen wollte. — ,Sftetn, mir rüljren fein Ätartenblatt an. 33e*

Ijfite un« ©ort! 1 — 5lber fjernad} faf) idj bie frommen Herren

ganj fct)ön iljr ©pieldjen machen. Sa fafcen fte um ben $ifdj,

auf bem bie 3U£fer^0 fe m$ ^em Xeetrinfen fte^engeblieben

mar. — ,SRef)men <5ie ein <3tücf 3ucfer, ©entfernen!' fagte

ber erfte fcon ben frommen 9J?ännern. ,(£« ift ein reiner, un*

öerfälfdjter ^o^uefer. Df>ne Xinftur. $ie erfte gliege

gewinnt' — 3)a fafcen fie benn rut)ig, jeber üor feinem <Stücf

3ucfer, ftarr unb ftetf wie ein d)inefifcf)e3 ©öfcenbilb, unb

warteten auf bie gliegen. Sil« bie erfte fiefj auf ein 8tücf

3udcr fefcte, fagte ber 3nf)aber fdmell: ,3d) befomme ben

©infafc.' @r ftridj if»n ein, unb ba« ©piel ging weiter. Slm

(£>ä)lufj f)atte ber eine Don if)nen wenigften« ffinffjunbert 9Kar!

verloren. Slber ßarte war ja ntdt)t gefpielt worben!"

„3a, ia," fagte ber berliner, „gliegen gibt e8 überall.

2Han mufj nur ben richtigen 3u&r f)aben. Unb ben fjaben

bföc)er bie verfluchten (Snglänber für bie beutfe^en gliegen

immer gehabt."
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,,Stimmt, SBinbmann. Uber bo$ ift nun auö! 3tf)

hätte mcfjtö bagegen, trenn jcbcr Gnglänber für feinen eignen

ieil (jeudjeln trollte. ?Iber bie ganje Nation ift nid)t beffer.

2)enft nur an bie (5djn)ar$en! SBenn im beutfdjen Äfrifa fo

ein (Gentleman beim <Sd)lafittd)en genommen nwrbe, fct)rie bie

ganje englifdje Nation Setar unb SRorb. $>abei ^aben fie

it}rc eignen Sieger äufammengefdjoffen, tüte e3 ifmen pa^te!

2öofyer, glaubt if>r
r tyaben bie ©djtoarjen am föümanbjaro

bamatö bie neuen engtifc^en ©etoefjre gegen unfre ©cljufcrruppe

gehabt? $ie englifdjen Sföiffionen ttmren natürlich unfdjulbtg

Daran. 3ü5arum oer|a|onien ote jperero uno ipottentotten tn

©übtreftafrifa jeben öngtänbcr? £>a£ mar natürlich nur

3ufaH! Unb tjeute brauchen mir ja nur an bie (Felben gu

benfen, an bie Sapfen, bann Hüffen mir, roaS (Snglanb fertig

friegt Slber wie fagt bie Sibel? ©er Söinb fäet, toirb

©türm ernten!
41

Gin (Signal ging bur$ bie ©djtffäräume: „pfeifen unb

fiunten aus! SRufye im ©d^iff

!

w

„2fuf berSBadt ift aHe3 lootyl. ßatemen brennen!" fang

ber 9flann am HuSgucf beS §ilfafteuaerS in bie fülle 9to$t

mit t)eller (Stimme.

„Slaafji!"*) fam e3 com 2öad)trjabenben auf ber Sörwfe,

Stapitänleutnant von Stemifc reotbierte nodj einmal bie

Soften. SllleS toar in Drbnung. $ie greitradje lag in ben

Hängematten.

Sk S^ac^t loar frifcfj unb fictjtig. 9tod) lag nur baS

©ternenlidjt auf ben Söogen. SHc Sichtet beS Gimmel« fun*

feiten unb gitterten Dorn rjofjen, bunflen gtrmament. ßangfam

*) <So lautet bie SBeftättgung beft tuadju)abenben Dffijierä auf ber

©rüde, bafe er eine SKelbung öerfianben f?at.
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loiegte fidj ber „SRetctjSabler" in ber glut, bic an benSBorbroftnben

raufdjte unb glucffte unb oor bem jdjarfen 33ug aufbäumte.

tapitänleutnant öon ©teinifc lehnte nod) in ber ttrinb*

gefdjüfcten (Scfe am ßartenfjaufe unb raupte. STud SKenft*

gett)of)nl)ät t)ob er ba3 i^aduglaä J>in unb ttrieber unb futfjte

ba8 matt fd)immernbe 9J?eer ab. 9ttng3um fein roteS ober

grünes ßidjt eines fafyrenben Stampfers, fein §ufct)en eine*

(SdjeinroerferS, fein Steigen einer föafete. Sftur baä glimmern

beä <5ternenlicf)te3 über ben etoig raftlofen Spellen.

äBieötel fcfjöner e$ mar, in ber <Sternennad)t auf ber

freien See ju bampfen, ate firf) ln'n$utaften burdj ben tücfi-

fdjen Gebell SGßie frifc^ ber fällige Dbem ber Xiefe ftrid)!

$alt toar e$, aber Sooft öon ©teinifc liebte bie fjerbe, auf*

ftadjelnbe 9JJeerbrife. Sie mar ifmt lieber als ber linbe §aud)

be* ©üben«. SSaren nidjt aud) bie blonben ÜRorblanbSreden,

bie in U)ren Söifingerfcrjiffen auf ba8 blaue Sföittelmeer famen,

bie Stuften branbfcr)a(jten
f
©labte oerbrannten unb unermefc

liefen iKaub an 53orb fct)leppten, im ©üben oertoeidjlidjt? 2öo

toaren bie *Rormannenreid)e, einft ber Sdjrecfen ber SBölfer,

foroeit ba3 SHittelmeer roogte? SBerfunfen unb oergangen.

*Rur aus Prummern verfallener 2Jtodjt grtifjten fie auf ©i*

jUien unb in spulten. 9töer im Horben toaren fie frifcf) unb

ftarf geblieben, bie blonben SRorblanbSrecfen, bie öor faft taufenb

Sauren über ben gleiten Djean fegelten, beffen SBogen ber

tfiel be« „föridjSabler*'' furzte; hinüber nadj „SBinlanb", bem

Straube ber SReuen üBelt, bie ein f)albe3 Safjrtaufenb nad)

it)nen ber fpanifdje (Seefahrer bann neu entbedte! S8or Sto*

IumbuS roaren bie SSifinger brüben getoefeit $er Germane,

nid)t ber SRomane, ljatte bie füljne gafjrt $uerft getoagt!

3m ©eifte faf) ber beutfdje Seemann bie „2J?eerbrad^en
w

ber trofcigen 9?orbIanb8retfen über bie SlBeUen $ief)en. §od)borbig,
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am ©ug ba3 gefc^ni^tc Sierbilb, am Sauber ben gü^tec,

bcr „nie unter raudjgefcfjtoäraten SBalfen fdjlief unb nie am

fjäuSlidjen geuer fein 2Ret$orn leerte", bie (Sdjilbe ber 9tu*

berer an ber Oeling aufgeteilt, ofme fo $ogen unter

(Segel unb SRuberfdjlag bie „fdjaumfjalfigen aßeßenroffe", bie

(Scrjiffe ber SSifmger. $>a3 alte (Seefafjrerblut mar lebenbig

geblieben. Stortueger unb £änen, (Snglänber unb (Sdjroeben,

alle Ratten e3 geerbt. Slud) in beutfdjen Albern roßte e3 unb

brängte: §inau3 auf bie freie (See! SBer ba3 äHeer atoingt,

t)at bie SMt!

Slber roie lange Ratten bie fteutfdjen müfjig am ©tranbe

fifcen müffen! 2Bo toar bie föeidjsflotte, bie fdpn ftarl bet

©ro&e in ftarfen <§>efcf}toabern an ber (Scfjelbe, im Slermelmeer

5tDt]Ct)en jetnem ytetd) uno Jöntanmen, in Der noua cor uta-

tjemta fjielt? 3Rit ßarls föetdj mar fte verfallen. SRur nod)

einmal roefyte bie beutfdje glagge fiegreuf) auf ben Speeren,

ftolj unb gebietenb! $113 bie Joggen ber £anfa über SRorb*

unb Dftfee it)rc bunten SBimpel flattern liegen, als ber beutfcfye

Kaufmann ber $>anfa, bei bem felbft ©nglanbS Äönig, (Sbuarb m.,

einmal feine Ärone gegen blanfeS (Selb t*rfefcen mußte, §err

in ben §äfen fear, $lber bann öerfanl bie beutfcfje ©eegemalt

Portugal, (Spanien, (Snglanb, §oßanb teilten bie SSelt. 2Iuf

3Deutfd)lanb3 gluren jerftampften frembe Speere bie ©aaten.

fengten bie Dörfer nieber unb legten bie alten ftol^en ©töbte

in (Sdjutt unb Slfdje. Stein beutfdjeS ÄriegSfdjiff blftfjte ftola

bie ©egel! SLÖte fyatte ßorb Sßalmerfton fpöttifct) gefagt, ald

ber $eutfd)e S3unb feine föetd)3flotte fdjaffen roollte? „$>ie

$eutfcf)en foHen mit ben SBolfen fegein!" Uber nun, ba ba3

töeidj roieber erftanben, toclus audj be3 SReidjeS JfriegSflagge

luieber auf ben beeren! „<Stola roetyt bie glagge fdjttara*

toeifjrot!"
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„$ret ©rrid) an ©teuerborb Joeigcö 8ic§t!" rief ber 2lu£*

gud bon ber 93acf jur ©rüde.

„Sfoafji!" antwortete ber SBadjtfjabenbe.

2(ud) Äapttänleutnant oon ©teinifc $ob ba3 ©laS unb

fud)te in ber gemelbeten 9fttf)tung. SRidjttg! ©alb fu>6 fid)

audj eine grüne ©teuer&orblaterne über ben ©efyfrete.

$>er 2öadjtf)abenbe ga6 bem 9Jtonn am Sttuber im ©teuer*

fjaufe einen furjen öefe^L Saft 9?ab, baS ber föubergaft in

neröigen Rauften tjielt, flog fjerum. 2)er „föeidjäabler" änberte

ben Shtrö.

„©ignalgaft ber 2Bad)e!" fjörte Sobft öon ©teimfc bie

©thnme be$ Äameraben auf ber örüde.

„§err Leutnant!"

„Reiben ©ie bem §errn Äommanbanten fofort: ©djiff

boraufc! Unb purren*) ©ie meine Slblöfungl 28ir fjaben

ftef)n 9tfinuten bor ad)t Olafen! Slber tomi, foai!"**)

Äapitänleutnant bon ©teinifc lädjelte. „ämai, ftwri!"

toar ber alte liebe ®efef)l oon ber oftafiatifd&en ©tation ^er.

ßeutnant S5enber tonnte eä aud) nie ablegen.

$)er ©ignalgaft eilte $ur fiammer be3 ablöfenben Dffi*

$ier3 unb rief hinein: M$err ßeutnant! &zf)tt SJforoten bor

3eit junt Verfangen I"***)

$)er Offizier ertyob ftd) fofort unb madjte ftdj bienftfertig.

BIS bie ©djiffSglode adjt ©lafen, 5D?itternad)t, fdjlug, toedjfelte

bie 9ßad)e. $)er dritte Offizier fanb auf ber ©rüde neben

bem 2öad)tf)abenben ben Äommanbanten unb ben (Srften Offi-

jier. Shirj rourbe u)m auf ber Äarte ©tanb beS ©dnffeS unb

*) SSccfen.

**) <5tf)t fd)nell.

*) «foofat, auf SSadjc ge^en.
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SturS gezeigt. $)ann übernahm er auf ber 53rücfc feinen

$ienft 3>er öootemann erfdnen oben unb melbete ben ge*

fernen flBc^fel fämtlic^er Soften.

Stöger unb näf)er fam ber ftembe Dampfer bem „SReidja*

abler", ber mit abgeblenbeten ßtd)tern ful)r. 3mmer beutüdjei

fjoben ftdt) brüben bie latenten über bie SBogen. 9hm fam

audj ber 2Ronb. ©ein ftrafjlenbe« ßid)t gaufeite um bie

HKaften unb Aufbauten be3 §ilfsfreuaer$, malte riefe, bunfle

©Ratten auf baS $ecff glifcerte in ben blanfen SHeffingteilen,

lugte in bie gäfjnenben (Schlote unb SBentilatoren, in bie

Sftünbungen ber ftummen ©efcfjüfce unb burdfc) bie SRifcen beS

ftartentjaufeS, tankte auf ber langen, fdtjimmernben Kiellinie

unb blinfte auf ben filbergrauen SBogen.

fflvm fjatte auef) ber Dampfer ben §ilf8freu$er gefidjtet.

Wber er behielt rut)tg feinen ÄurS.

„?llfo ein Neutraler," fagte ber Äapitän. „©djabe!"

&a fam aud) oon ber bral)tlofen (Station beä „9ftetd}3*

ablerS" baü) bie Reibung: „Ampfer ,©elberlanb' öon 9ßeu*

tyort nad) SRotterbam."

„W)tt beleuchten wollen mir ben §errn bod) ber ©idjer*

fjeit wegen," entfdneb ber Äommanbant.

3>er ©djeinroerfer ftriette. ©ein blenbenbcr &id)tfegel

§ufd)te über bie (See unb liefe baS näfjerfommenbe ©djiff ge*

frenftifd) aus ber 9ßad)t treten. $ie ®läfer ber Dffoiere fugten

ben Dampfer ab, beffen qualmenber föaudj bief au3 ben ©djloten

fam unb fid) jerfeft auf bie Sogen legte.

„@3 ift einer t>on ber ^ottanb^merifasfitnie," erfLärte

Sobft öon ©teintfc. ©r ^atte bie Sfotterbamer ©cfyffe oft

genug gefe^en, auf ber gaf)rt unb im §afen.

„©an* red)t!" fagte ber Kapitän. „«Ufo taffen wir ifjn

mit unferm ©egen jie^en!"
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2)er ftretdjenbe Öidjtfegel erlofd). 2>er „föeid)$abler"

narjm ben atten $ur3.

©inen Slugenblid ^atte Sobft t»on ©teinifc einen fonber*

baren (Sfcbanfen gehabt. §ufcr)enb tote ber (Strahl beä ©djetn*

toerferS toar er buref) fein ®ef)irn gedurft Söenn ber Stampfer

brüben einer ber „XtjameS anb ©eoern ßine" toäre, ber £on*

boner SReeberei, bie jum größten XetI §erm 9Ircr)ibalb ©tan*

forb gehörte?

28ie ein jätyer <Sct)recf mar ber ©ebanfe getoefen!

Stonn toürbe §err &rcf)ibalb ©tanforb toofjl bergebltd)

auf bie SMbung toarten muffen, baß fein großer grad^

bampfer „wohlbehalten auf ber Xfjcmfe angefommen" fei

$ber bei SlotybS, ber großen <Sd)iffSbörfe in ßonbon,

hätten fic bie ©lode läuten müffen, unb alle SKatter toären

bann ^ingeftürjt $u bem UnglütfSgeläut SBenn bei Slo^ba

bie ©lode Hang, toar ein ©dn'ff für immer öerloren.

Äber e3 toar ein JpoHänber!

„<5djabe!" t)atte Äapitän 3rrebrid)3 gefagt.

Unb alle an ©orb badeten toie ber Äommanbant. 2[uf

(gnglanber unb granjofen jagten fte ja alle, bie beS beutfd)en

9ftetd)eä $rieg$flagge führten.

SöaS §err Sfatjibalb ©tanforb toofjl gefagt fjaben tofirbe,

toenn er erfahren fyattt, ber „SReicrjSabler" Ijabe fein <5d)iff in

ben ©runb gefd)offen? Db er bie gelaffene 9ftuf)e, bie er fo

gern $ur <Sdt)au trug, nidjt boa) berloren unb cdt)t englifdj

Qefludjt f)ätte? Unb gar, toenn er fjerauSbefommen hätte, baß

an ©orb be$ „$Retdt)Sablerd" ber Äapitänleutnant Don ©teinifc

©ienft tat, ber mit feiner Xoa^ter, SDfiß (Stfjel ©tanforb, fo

gut Äamerab getoefen toar! 3n Stiel, auf SBigfjt unb Stfabeira!

Db Stiels blaue Sugen u)n bodj nic^t jürnenb an*

jegauen touroenr
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eigentlich eine jonberbare Öage! $)er beutle ©ecofflgtcr,

ber beS englifchen ©aterä Xodjter liebte unb cinft heimführen

wollte, jagte auf bie ©dt)iffe beS gleichen (SmglänberS! 3ebet

©ct)ufj, ben er, Sobft t»on ©teinifc, gegen einen Stampfer beä

fperrn SUctjibalb ©tanforb feuern lieft, jerfctjmetterte nict)t nur

bie ©orbtoänbe be3 englifchen ©crjiffeä, fonbern auet) feine

eignen, ftißen Hoffnungen. $enn §err Ärct)ibaü) ©tanforb

hätte ein Samm mit SSoHe fein müffen, toenn er gegen einen

folcrjen gefährlichen ©etoerber um Qfthel nicht in 3°™ uno

2öut geraten follte.

Slber ba3 ©crjiff toat ja ein §oHänber getoefen. SBoju

fidjbenÄopf ooH^irngefpinfte fefcen! öieber fdtjlafcn ! SKorgen

toar auch e"1 ^a9-

$er flapitänleutnant oerabfcrjiebete fict) oomSßachthabenbcn:

„Angenehme 2öacf)e, Jperr Äamerab!"

„Stanfe! SBirb bannig langweilig werben."

„Caffen ©ie mich fofort aufpurren, fobalb ftch etttmS $eigt!"

„8« Befehl!"

$ie Trillerpfeifen ber Staate fehlten burch $ecfö unb

©atterien: „STUe 2Jtonn flar $um SJtonööer!"

3m 9foi mar jeber auf feinem Soften. ©om §eijer bis

gum Kapitän, ©et ben ©efetjußen unb 3Kafchuiengeroehren.

(£rtt>artung3öoH gingen bie ferjarfen ©liefe hin ju bem auf*

fommenben ©crjiffe, baS in ber SWorgenbämmerung toon feinem

JhirS auSgefchoren mar unb offenbar bem „SReichSabler" ju

entfommen fuchte. Slber ber fpilfSfreuaer toar fchneHer als

ba« frembe ©djiff. (£r blieb ihm auf ber gährtc unb fam

oon ©tunbe ju ©tunbe näher. ©cfjon toaren bie beiben toeijjen

föinge an ben fa>aräen ©chloten be3 gliehenben §u erfennen.
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„(Sin Soften t>on bcr ,$r)ame3 onb ©etxrn ßineV
1

er*

Härte bcr 2Bad)tt)abenbe.

ftapitänleutnant bon ©teinifc entbedte audj bie Qeityn

ber Zecherei an ben qualmcnben ©tfjtoten. 3äl) burdjfludtc

e3 t^n. 2öar ba3 loirHtd^ ein Dampfer be8 §ernt Hrdnbalb

vStanforo r

(£r ftanb in ber ©acfoorbfiüjt*) ber Skütfe unb f)ob ba3

©lad. 3»« toeifje SRinge um bie ©djlote. Äber bielleidjt

töufcr)te fid) ber SBadtjttjabenbe. ©3 gab triele SReebereien. —
$a t)örte ber Äapitänleutnant unten auf ber 33ad ben

SootSmann: „3enfen, bu bift bodj mal al$ Ddjfenftetoarb**)

auf einem bon ben englifdjen Ääften Dom Ca $(ata getommen!

Äennft bu ben bort?"

„Söefefyt! $)a8 ift einer Don ber ,Xl)ame8 anb ©ebern',

unb i<$ müfjte mid) berflijt berfefjen Ijaben, toenn ba3 nidjt

bie ,<Bty of Ceitt)' ift. 3dj lenne fie am l^en Sterbet!

unb ben ©d)loten."

ÜDer Äapitän fam auf bie 93rücfc unb nafjm baä gernrofjr.

„Sterne ift nod) nid)t ju erfennett Äber ber £erl fall

glagge jeigen. ^Bootsmann!"

„$err Äapitän!"

$er SSefetjl fam, unb jtoei 2Rinuten barauf flatterten bom

SBormaft be8 §ilf3freuger8 bie bunten flaggen: „Söer ftnb

©ie? SSoljer tommen ©ie unb tt)ot)in gefjen ©ie?"

Shirj barauf ging bie bänifdje gtagge auf bem Dampfer

t)oct). fite @nttäufcf)ung malte fid) auf ben SKienen ber

beutfetjen ©laujaden.

*) £ur)l ift ba« (£nbe bet Äomrnanbobrflde, SWan unterföeibet

©aefborb* unb ©teuetborbhifjl.

**; jpumortitt)aj jut ote Joietjjinterer aut Den enqiiicpcn Dampfern,

bie Don öueno* fttreft 6ct)Iad)tt>ie§ nact) Üonbon bringen.
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gdj will meinen legten Ariern genommen f)aben, luenn

ba* ein $>äne W ^erte 9Hatrofe Senfen ärgerlich

H$ wa«, 3enfcn,
M ^impfte ein Äamerab, „bu fteltft

n&tften* 'ne ^nefif^e $fdjunfc für 'n ginfentoärber giftet.

etoer an, bu faulet toftl*

$ber Senfen behielt redjt. fceutlid) erföienen bie ©ud)*

(toben beS ganten* am ©ug be* ©$iffeft: „(Sity of

' cj^t fferi * alf° mit 3«%*!" grollte ber

Sbmmanbant „*&er bie tootten toir ü>n austreiben."

<£m neue« (Signal ging l)ocf): „$ret)en (Sie bei!"

räum: „«eufcerfte tfraft!
M

$er Dampfer unter ber Sfönenflagge aber tote^ nod)

toeiter au«. SDa* Sagen $ub an.

3unger
bem fott bie Sßufte balb ausgeben! 44

lachte (Signal*

naft (Stotie bem tfameraben *u-

„Unb wenn fte brüben Butter unb Del in bie Äeffel

feuern!" au& ber jutüd

$a* Sagbfieber paefte bie (Seeleute. SSBie bie Slugen

blteten unb bie furzen SRufe bon @efd)ufc *u ®efd)üfc flogen!

2Bie fie
pflügten *ur SBrücfe, ob bad Äommanbo be3

Slrtitterieoffi8ierö
nod) triebt fomme!

«ber nod) ging bie fcafc über bte ferneren SBogen be*

0*eanS, bie fid) öc9en ^ toö^tcn m^ auffd)äumenb

luriicfbtieben, $ernrirbelt bon ben (Schrauben, ba& bie Olafen

unb ber <Sd)aum aufdrängen unb fid) tote ein jerfe&teS (Spifcen*

ebt auf bie bunfle, Manie (See legten. SBie ber „töeic^

iJL* „un unter ber bollen 3Raf$inenrraft ba^inflog, als

to ffe ert bafc eS ben bernid)tenben <Sto& auf baS porige SBilb

Q rt f 2Bie bie SBorbtr-anbe leife gitterten unter ben Jtolben*

iV^cit ber 2Eafcf)tnen, ttrie bie (©^rauben rafenb um bte SBellen
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toirbclten uttb baS 5ticltüaffcr ju ©djnee fangen! SBic bcr

SBinb in ben $)räf)ten bcr Antenne fang, bafj fie leife fdjrilltcn!

2Bie bet ©ifdjt über ®ug unb ©aef fprfit>ter
toenn ba3 ©djtff

ben Allenberg hinabglitt unb mit untoiberftehlicher ©etoalt

fidj ^ob unb bic anrollenbe SQBaffermaffe fc^neibenb teilte!

SSic ba§ raupte unb bornierte, jifchte unb fauchte! Unb

immer eiliger, immer haftenber ftrich ber „föeichäabler" burrf)

bie giut.

9ta hob er bie gittiche unb fraHte bie gange jum

legten ©tofj!

„©rfteS 23adfborbgefcf)ü& — "

Sföie ein eleftrifcher Schlag ging eä burdj bie ©emannung.

ftun galt'*!

„— taufenbachthunbert atteter!"

SSie ber »erfchlufe flaute! ©o hell unb tücfifcf^ juglekh!

SJhrn hob 9Haat ©rfelä ben rechten Ärm. „Serag!"

„^euer!"

2öie bie furje (Stichflamme bor bem föohre juefte! 2Bk

ber Sßufoergeruch um ben ®efchüfcfchilb ftrk^I SBie bie Granate

heulenb fnnfaufte! 3roet ©efunben fräter jeigte ba$ »ootsbeef

ber „ein) of ßeith" eine ßütfe.

„SHad!" fagte 2Raat Shriftaifen. „$ie SRaulfcheHe hat

gefeffen! Db er nun dein beigibt?"

Unb bie „Sty of Öeith" gab flein bei. ©ie ftoflrte bie

Stfafdnnen ab unb lag, fidj fd)werfällig nriegenb, oor bem

©teuer regungslos in ben langen SBogen beS SBeltmeereS, bie

an ben SBänben be$ Stampfers ^oc^Iccftctt, aufftmfcten unb

grollenb jurucffielen. SBootStrümmer unb Storfringe fdjmammen

auf betn SBaffer, als ber „töeichSabler" pch querab Don bem

gesellten ©ngianber legte, ber nun trofcig feine wahre gtagge

Dom Xopp roehen ließ.

$unle. 3m »ontie b«8 beutf$«n «Werf. 8
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ßapitänleutnant toon ©teinifc Hefe brci Eoote Söaffer

fieren unb bemannen. <£r felbft führte ba3 erfte. Xaftmäfcig

t)oben ftd) bie langen Stiemen ber rubernben SHatrofen. SBte

SRu&fd)aten glitten bie toeifjen ga^euge über bie 2öafferberge.

Smmer größer ttmdjä bor ümen ba3 englifäe ©du'ff, ba3 fein

ga&reep niebertieg. Sßie eine riefige, f^toarae SBanb über

ber roten SSafferttnie.

„S3ug
! fommanbierte ber Äapitänleutnant. $>ie borberften

$u<f)ten*) nahmen bie Siemen ein unb machten bie 93oot8f)afen

Sum Anlegen Kar.

„Siemen ein!"

$aä erfte SSoot lag am gaHreep. §err t>on ©teinifc

ging mit ben beiben Stameraben unb einigen ÜDtonnfdjaften

f)oc§. Oben am gaüreep ftanb ber englifdje Kapitän. GS

toar ein langaufgefd)offener 9Itonn, ber ben beutfdjen ©eeoffoier

mit finfteren ©liefen mufterte.

Ueberrafdjt erlannten beibe einanber. 3m $aufe be3

§errn Strd)ibalb ©tanforb fjatte ber £)eutfdje ben Äapitän 2J?ac

SlHan fennen gelernt. 9fot legten Sßfingften auf ber 3nfel SBigt)t.

„%ut mir leib, Saptain," fagte ber $apitänleutnant fein:

füf)I, „bog mir unS fo begegnen müffen. Slber toeld)er Teufel

reitet (Sie, bog ©ie bie bämföe glagge geigen?"

„Seber fudjt §u retten, totö ifym anvertraut tft 2Ba&

motten ©ie bon un3? 2Bir finb auf einem frieblidjen grad)t*

bamtfer, ©ir."

„SBa* für ßabung fjaben ©ie?"

„SSeiaen unb ®efrierfleifä."

„SJton toirb in ßonbon fidj einmal otme 3§rc gradjt

bereifen müffen. öaffen ©ie Sfjre 33efa$ung antreten!"—————— <

*) 5)ucf)ten mm Shibeibänfe ber SBoote, bann auef) ffit bie Sttatrofen

auf ityuen gebraucht.

*
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Die Sftannfdiaft trat auf bem SSorbecf an. (£tma fünfaig

Öeute, baju bie Offiziere unb 2Kafdnmften.

„gaben ©ie Sßaffagiere?"

„Stein."

„©eben ©ie mit bic ©cpffel jur Äaffe!"

„2Ba«? 2Hein bare« ©elb mollen ©ie? $>a« ift föaub,

ba* ift
—

"

„guten ©ie 3f)re 3un9c ^ gerau« mit ben ©<f)ltiffeln!"

„©ie fönnen lange fut^en !" erroiberteber^nglänber f)öl)nifd).

„®ut! $ann berfaeft fftmtli^ed ©elb mit Syrern ©<$iff!"

„2öa«? ©ie motten mein ©djiff oerfenfen? 3d) proteftiere!

StaS ift gegen bie gaager SBeftimmungen! 3dj proteftiere al«

englija^er Untertan!"

„Sßirb Sfmen md)t« nfifcen. Ober meinen ©ie, mir fefjen

nu)ig jur mie 31jr ©djiff bielleicfjt gtcifdt) unb örot für eine

englifäe Sörtgabe bringt, bie gegen und in ^Belgien liegt? Stein,

mein §err, für fo nato bürfen felbft ©ie al« (Snglänber un«

$>eutfcr)e nicf)t galten. SBoHen ©ie mir 3f)re Äaffe ausliefern

ober nidjt?"

SDer Oäpitftn mar blutrot cor 2But. Slber er gab nad).

@r begleitete ben Offizier unb lieferte bie SBarbeftänbe au«.

„©ie Ijaben ©lüd, ©ir!" fagte er grimmig. „$lber id)

fyoffe, man mirb mir mein eigne« (Mb laffen."

„23i« auf ben legten (Sent, (Saptain! ©eien ©ie ofme

©orge. Unb nun barf id) ©ie unb 3f)re Offiziere bitten, in

meinem SBoote $la$ ju nehmen unb mid) an Sorb meine«

©djiffe« §u begleiten."

„$)a« bebeutet, bafc toir (befangene ftnb?" £er @ng*

länber mürbe nun blafe. @r gitterte toor behaltener SBut.

„93i« mir Gelegenheit Ijaben, ©ie ^eimjubeförbern. ©onft

begleiten ©ie un« bi« $um nädjften gafen, ben mir anlaufen."

8*
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„3)a3 fann eine tterbammt fange Iftetfe roerben. 5I6cr

trieHeiefjt laufen ©ie einem guten englifdjen Streujet in ben

1'

„Sitte, fein Sßort merjr! 3n3 SBoot!"

Äapitänleutnant bon ©teinifc braute ben Kapitän, bie

Dffoiere unb 9J?af^iniften an Sorb be3 „»eic^Mbleö -
,

toät)renb bie SHatrofen ber beiben anbern ©oote baS englifdje

©*ff befefcten.

„OTe SBerter!" ftaunte Kapitän grebrict)3, als er bie

»arbeftänbe ber englifct)en ©crjiffSfoffe mit bem 3af>Imeifter

prüfte, „$reif)unbcrtacr)täigtaufenb 2J?arf in ©olb! Offenbar

©enbung för Saufen. 3)a8 t)eifje tef) einen fjang! Unb nun

bie Sbrj(en t)erfiber! STudt) pfeifet) fönnen mit brausen."

Wt Sngrimm faljen bie gefangenen (Sngfänber, tote bic

©tatjltroffen brüben feftgemadjt mürben, bie beiben ©djiffe

bicf)t beieinanber lagen unb nun Saft um Saft an ben (Staf-

felten cjerüberglirt an Sorb be3 „9lt\6fiMtö
u

. 3uetft ge*

froreneS gleifct), bann bie Äorjle. $)ie englifcfje SHannfcrjaft

mufjte feft mit augreifen. 2öo fie e3 nid)t tat, tjalf ein fefrer

beutfd)er $uff fctjnell nacr).

„9to, fie braudjen brü6en roenigften3 nic^t ttrieber rein

©djiff $u machen," fagte SKaat (ShrfelS unb ttrifdjte fid) ben

Äofjtenftaub auS ben 3Iugen.

„ftee, ba$ brausen fie ituftt Unfer TOer roirb ben

haften fdjon in« SBaffer {tippen, bafj er feinen Decff^Iau^

metjr nötig t)at! Unb mir t)aben Äofjten, Sunge! $ie ©unfer

finb Doli big obenrjin."

©te engfifdjen unb beutf(f)en SDtotrofen famen öon 53orb

ber „(Sitt) of Seitt)". $>ie SBoote tuurben roieber an Sorb

beä &ilfgfreuaer3 genommen unb feft in ben 2>amt3 oersurrt

3)ann lieg ber MSReict)«abIer" bie 3J?afcr)inen ttrieber anget)en.
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Sine roeifje SöeKe fprang üor feinem iBug auf unb toereb&te

an ben ©otbroänben fdjäumenb. Die (Schrauben müßten jid)

in bie See. Drüben trieb bie „Sitü of 8eit§" fteuerlo«, §otte

}ct)rDer uoer uno itamprte in oen x&ogen.

„SGBtc ein Sarg!" fuljr e$ JÜapitänleutnant bon «Steinig

biirrfi ben Sinn. (Sr \alj nad) bem englifdjen €>d)iff$fuf)rer,

ber an bet Oeling ftanb unb bie Qafynt äufammenWjj.

Da fam ba8 etfte Äommanbo: „geuer!"

Die ©ranate fafj gerabe übet ber SBafferlime. ©in bunfter

ging aerfefcenb burd) ehtgebeulie platten. Da« SBaffer

brängte gierig f)inein.

„treuer!"

Da3 ^roeite ® eferjofj fegte gegen ba* ©djiff , baö nun nad)

ioaefooro uDertjoue uno ui icnroerer töajiagiee lag. Ju5et|jer

Dampf quoll au£ T>ecf unb fiufen, roirbelte auä Ventilatoren

unb Riffen ber Söorbtoänbe. Ditfe ©djfoaben nrie SBatte unb

feine üermetjenbe toei&e gähnen. Bifdjenb brängte er ftd) au3

allen gugen unb tjfiOte baÄ De* bie ©oote unb ©djlote in

eine loaHenbe, toirbelnbe Solle.

Der „SReidjSabler" bampfte nod) eine €>tretfe jurfict Die

„(fttto of Seit!)" lag nun mit ber Oeling $u SBaffer. SBie

bie fcr)rüa^penben ( fd)toeren 2öogen nun tjineintTatfdjten, über

ba3 Detf nmfdjen unb in bie ßedS griffen! SBie fte sogen

unb jerrten an ü)rem Glaube, fd)oben unb $oben auf ber (Steuer*

borbfeite! Unb baä serfdjoffene 6$tff [tieft ben aifdjenben

SBafferbampf ber Äeffel au« wie legten Se6en8obem, ber biefe

Duatm ber (Sdjlote erlofd). 35Me ein riefiger harpunierter 2öa(

lag ber bunfle ©djiffäförper auf ben SBogen.

„Da! @r öerfaeft! <£r fjat genugl"

©djtoerfällig J>ob fi<$ ber ©djiffSrumpf nod) einmal au3

ben jiefjenben, faugenben, raffenben SöeUen, toöljte ftd) ganä
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nad) ©acfborb, bafc bie <S<f)lote in$ SBaffer tauchten unb bcr

Äicl in« 2id)t ftarrte. $ann öerfanf et in bcr Xiefc.

„§urra!" braufte eS über ben M$Reic^«abIcr".

£em engli|d)en Kapitän rann eine Xröne über ba3 braune

©eftc^t. ©eine 3Hatrofen ballten bie gauft «ber ein ©tief

auf bie beutfdjen <§>efd)üfce unb 2Jtofcf)inengeroef)re liefc fte

ruljig {ein.

Grüben aber wirbelte unb freifte bie ©ee in einem un-

geheuren Xrid)ter, e3 quirlte, fääumte, fdjlucfte unb gurgelte

in ber SBafferttmfte, als §abe ein Ungeheuer feinen gang ber*

fdjlungen. Söei&er ©djaum fprang in ber 2ftitte ber SRunbe

auf, t>erjif(f)te unb glitt über baä fid) glättenbe SBaffer. 3)ann

famen lieber bie alten, langen SSeHen beS D$ean3 unb fdjoben

fid) über baä ©rab ber „(Situ of ßeitf)".

£)er „9teid)3abler" aber bantyfte ftolj f)inau3 auf neuen

gang. (Snglanb foUte fpüren, baf* man bon ilmt gelernt fjabc!

5lm anbern Xagc Ijolte er einen nortoegifdjen Stampfer

ein, ber nad) ßiberpool ging, unb fcfcte bie SBefafcung beö

berfenften ©djiffeä auf i^m ab.

Dljne einen ©rufe gingen bie (Snglänber ba3 gattreep

fjinab in bie öoote. Hber ber §afe leuchtete ben $eutfcr)en

au3 jebem englifd)en 5luge entgegen.

SRur Äapitän Wlac Man trat an ben ßapitanleutnant

bon ©teinifc mit einem tI6fdt)iebögru§: „3dj roerbe Stifter

©tanforb uon bem guten 3)ienft berieten, ben ©ie ü)m er*

roiefen f)aben, ©ir!"

„%un ©ie ba3, Saptatn!"

„Sdj »erbe ntct)t berfetylen."

£ie 93oote ftie&en ab. TO bie (Snglänber an öorb be*

5flortueger3 roaren, minften unb fernen fie nodj einmal fjerüber

nac^ &cm r»9tad)3ablcr".
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9I6er bcr ^Bogengang toerfcfjlang ifjre <3d)reie.

„2)a3 ipcig icf) auätoenbig, loa* bic flerle und toünftf)en,"

ladjte 9J?atrofe SBinbmann.

„2öaS benn anberS ate: Go to hell! gat)rt $ur götte!"

meinte Sftaat (SrfelS. „Slber nur nehmen bann nocf) ein paar

tfjrer Säften mit!"

M3ta natierlitf)!" meinte ber berliner. „3n Begleitung

fär)rt fid) bet immer anjenefymer."

$)a fam baä ttriflfommenfte Signal: ©aaafen unb ©anlen!*)

SBaaafen unb SBanfen!

„Sunge, ben SabSfauS**) fjaben ttrir e^rttdr) berbicnt.

GHgenttid) boct) gefällige ßeute, bicfe (Snglänber, bajj fie und

ba3 Od^fcnftcifdt) nod) Jo tuett nacf)gebrad)t f)aben!" —
£)a3 mar ber erfte gang be3 „föeidjäablcrS".

*) Signal jum (Effen.

**) ßa6*fau3 ift ein beliebte« ©ertdjt an Sorb, au* ^ritünüpften

Äartoffeln mit gc^orftcm SHinbfletfc^ gemixt.
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©edjfteS ßapttcl.

er 2Bett)nadjt8abenb fenfte fid^ langfam auf ©d)Iofe

©udjoro fjerab. Uebcr btc ®ut8gebäube unb ba3 be*

nadjbarte £orf fpannte fidj bet froftbtauc §immet. §inter

ben bfifteren Ätefernluatbern fanf btc ©onne blutrot, ©rcllc

©träfen leudjtenber SIbenbröte ergoffen fidj über ben SBeften

unb liegen ben SSalbfaum um fo fc^toörjer ^eroortreten, unb

btc weite ©djneefläcf)e glühte unter ifjnen, ate ftefje ein un*

getyenrer öronb am ©eljrretS. Äräfjen ftridjen fjaftig ben

warmen ©trof)bäd)ern ju. £unbegeblaff !am burd) bie ©title,

als ein ©glitten ben öerfcf)netten SBeg öon ©emenoro fjeran*

Kingelte. 3n feinen biefen ©djafoelj öermummt, lieg ber

ftutfdjer bie «ßeirfc^c faufen, ba§ bie «ßferbe bampften unb

toei&e Sfcebel au3 ben Aftern ftiefjen. $)ie 93aronin SBoronjetü*

2)afd)ftj wollte nod) oor Slbenb auf ©djlofc ©uefforo fein, unb

$ietref felbft, ber auf bem ©ü) hinter ben flingelnben ©Iöa%

djen fjoclte, burfte bafjeim ntdjt festen, wenn ber 2öeif>nadjt3*

ftern l)etl aufblifcte am bunflen §immeL ©raf tTnton fyatte

e3 bem *ßtetref eingefdjärft: „3)a& bu nic^t auf ©emenoto ju

lange f)erumtiegft, Sßietref! 2)te gnäbige öaronin miß ben

fjeiligen fl6enb bei uns feiern. Stlfo ftmte bid)!"

Db tr fidj beeilt t)attef ber sßietrcfl Ober glaubte ber

gnäbigfte §evr ®raf, ber petref fjabe Suft gehabt, fidj oon
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biefem ©olbotengefinbel, ba3 auf (Semenoro log unb in ber

iörenrterct ote ^laiajen mcgt leer njcrocn itejj, jctjtnDen uno

(c^aben gu laffen? *ßietref fyatte SHfirje gehabt, bie bret guten

güdjfe am (Schlitten ju galten. SBenn bec Offizier nid)t jnrifcr}en

bic freien §afonfen gefahren toätc unb bem einen Dragoner

ein« fibergejogen Qätte, bajj bie Seele pfiff, fo fäfee gierte! toor)l

nodj jefct jtoifc^en ben ©olbatenferlen nrie ber §ammcl jtotfe^en

ben SGBölfen! ^eiliger Stanislaus! SBar ba« ein ©eftnbel

getoefen!

$)ie Dämmerung lief ferjon graublau über ben (Schnee,

al£ ber (Bcblitten bor bem föerrenbaufe in ©uefiott) bielt. $)ie

Torflügel {narrten in ben Dereiften Ingeln, bie Sßferbe [erlaubten,

unb ber ©glitten glitt auf ben §ofraum, mo bie Stapfen

an ben Stadjränbern gitterten. ©taUatcrnen t)ufrf)tcn über ben

§of. <£in Jftiedjt fprang r)er$u unb fdjnallte ben Äoffer ab.

$er Liener SRodjuä fam, rofinfdjte er)rfurcr)t8DolI guten Äbenb

unb t)alf ber SBaronin au* ^eefen, gat)rpetj unb gufefad

®raf SInton führte ben ®aft bie (Stufen ber greitreppe empor,

an ber redjtä unb linfc Heine Tannenbäume aufgepflanzt roaren.

3§r rjarjiger $uft erfüllte toürjig bie ßuft.

„$>te Mte beißt knie ein SBolf!" fagte bie ©aronin unb

rieb bie froftroten SBangen. 3t)re bunflen Äugen labten fro>

lief) ba^u. <Sie ttmr frifd) nrie ber Söintertag, unb in if)rem

buntetgrünen Hantel mit ben 3obelauffcr)lägen, bem ^el^barett

mit bem 9Reif)erftu& fdjritt fie leidet unb ftolg neben ®raf Slnton

burd) bie $aHe.

$)ie Kammerfrau StaniSlaroa fam eilig gerbet, fü^te ber

SBarorrin bie §anb unb führte fie in« ^aftjhnmer.

„$)ie gnäbigfte SBaromn werben ganj oerflammt fein.

SWein ©orteten, e3 ift falt, bafe bie (Sperlinge au« ber ßuft

fallen. * Sie lieg bie SBorrjänge nteber.
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„9hm, ©tanialama, um fo roof)liger ift e8 bei eud) f)iet.

<5cf)ön toarm ^aft bu e3 gemalt. So, bie £ebertafd)e juerft

unb bann ben Äoffer. $u meifct fc^on, mein $l(td>enl"

$ie Äammerfrau naf)m ifjr Sßelä unb 93arett ab. $ie

SBoronin rieb bie falten Jpänbe, fjaud)te einmal hinein unb

härmte fic bor bet Äamtnflamme, baß bie funfelnben (Steine
TW
TB

„$)a3 flieberfarbene (Seibenfletb nimm IjerauS, (Storni

laroa! — 3a, ba3! — S)arf id) bie ©räfin fogleidj fefjen?

Öbet tft fie fdjon jur Sftufje gegangen? §atte fie gute Xage?

2ftein 3efuS, idj bin gan^e bret Xage nid)t bei ü)r geroefen!

2>a3 ift eine <5ünbe."

»Unfre arme (Gräfin jäfjlt fdjon bie (Stunben. SDer SÜÖetr)«

nad)täengel fefjlt, roenn unfre golbene Söaronin nidjt fommt,

N fie felbft gefagt."

Baronin Söera ftanb bor bem ÄriftaUfpiegel beä Xoiletten*

tifdjeS unb ftrid) mit ber ©Ifenbeinbürfte über ba$ reiche, blonbe

&aar. „$ie SBrennfdjere, ©tantelamal <3o, banfe!"

(StaniSlatoa hielt ben ßeud)ter fyocfy baß baS ßicfjt auf

ba3 (paar ber S3atonin unb ifjre roei&en ©djultern fiel. SBie

<Seibc glänzte biefeS pradjtboHe §aar.

$ie Baronin fu^r leicht mit ber «ßuberquafte über ba*

©efidjt

„3dj bin gan$ blaurot bor Äälte. — 2Beif)nad)t8engel

f)at bie ©rafin gefagt? <Sie ift biet ju gütig. Slber idj bin neu*

gierig, ©tantelatoa. Sßietref fjat mir erjagt, er f)abe eine

9^6e gidjte au« bem gorft fjolen muffen."

„$er $err <§>raf l)at e3 befohlen, $an töafinäfi $at aus

ber (Stabt 8id)te f>olen muffen, gro&e, roei&e SSadjälidjte. $aju

glittergolb unb anbre ©ad)en, bie l)ier feine (Seele je ge*

fe^en bat"
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(Sic f)alf ber SBaronin in ba3 8eibenfleib, fjob bcn

3erftäuber unb lieg eine buftenbc 2Mfe über bic blonbc grtfur

unb ba3 5Heib mit bem foftbaren geftieften ©infafc ft>rüf)en unb

reichte ©atonin SSera ein ftrinntoebfeineS ©pifcentüdjlein. Sie

Saronin gog einen tropfen au3 einer StriftaÜflaf^e hinein,

„So, (Stantelama, r)icr ift ©raf Slnton §err. Unb tt)enn

er einen Sidjterbaum anjünben roifl, roic fie e3 in $eutfcfjlanb

machen, fo toirb er root)l feine greube baran fjaben. — (So,

banfe, (StaniSlatoa. Unb nun melbe mid) ber grau Gräfin!" —
©räfin Slnaftafia tjatte einen guten Xag gehabt. (Sie

fa% in iljrem *ßolfterftufj( am geuer, niefte ber ©arontn freunblid)

ju unb reifte Hjr bic §anb. ©aronin Söera fügte fie ehr-

erbietig ttrie bie einer Sflutter.

„Steine gnäbigfte ©räfin! SBie id) midj freue, ©ie

toof)lauf ju fet)en!"

„2Bof)lauf? 9£ein, liebe« tfinb. ©inen erfrorenen S3aum

lögt feine (Sonne toieber grünen. Slber id) bin banfbar, bag

id) nun mit 3f)nen unb STnton ben fjeiligen Slbenb fetern fann.

Sluf.bie ^riftmeffe müffen ttrir bie3mal ja alle öerjic^ten."

6ie feufjte leife.

„Unb ict) bin Sfjnen öon §er$en berbunben, Slnton

©tefanotoitfefy bog (Sie mid) fjeute Idolen liegen, * toanbte fid)

bie SBaronin an ben ©rafen, ber am ®amm ftanb unb ftumm

ber r)ergücr)en SBegrügung jugefetjen tjattc. „$)enfen @ie, feit

geftern fjaben mir mieber Einquartierung auf <Semenoto.

©eneral SBajfitij Xrugatoin unb fein 5)ü>ifion3ftab mit allem

3ubef)ör an menfdjlidjem unb ^ferbebief) r)at e3 fid> toieber

bei mir bequem gemacht."

„$)er General? 3er) benfe, er wollte in bierjefm $agen

in $)eutfcf)lanb an ber Ober ftet)en. 9hm, immerhin §eugt

feine töürffeljr boer) oon einer getroffen Hn^änglidjfeit,'' Rottete
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er. „Äber machen ©ie e3 fidj bafür bei un3 bequem, SBeta

3toanotona !

"

®raf SInton fdjob u)r einen ßefjnftuljt toor ben &amut

„(5:3 geugt oon einer gegriffen Unberfäämtljeit," fagtebte

93aronm tyeftig. „$iefer (General $rugtm>in toeiß fe^r genau,

baß i# mit meinen Sorten allein auf ©emenoto bin. Äber

im Kriege barf man nidjt nad) ©rünben fragen. 3d) $abe

bem SBertoalter bie ©d)lüffel gegeben unb toar frof), als id) im

glitten faß."

„2öir toerben o^ne audj auf ©udjott) feljr balb

ba* Vergnügen f)aben, ben §errn General $u begrüßen."

„@r trnrb e» nid)t tragen!" $ie öaronin ballte aornig

bie föedjte. „3cf) f)abe ü)m gefagt, baß $ragonerfttefel nid)t

in ba$ §au$ einer fieibenben gehören, alä er midj begleiten

tooÜte. Unb er toirb gefjordjen!"

„©inb ©ie beffen fo fi$er, »aronin? SBieHeid&t legt et

gerabe SBert barauf, mid) f)ier auf ©udjoto ju begrüßen."

„(£r toeiß nidjt, baß ©ie §ier ftnb."

©raf Slnton fa§ fie überragt an. $>ie SBaronin nridj bem

fragenben 93litf feiner bunflen Äugen au3. ©ie toanbte ftd)

an bie Gräfin: „3$ Dabe e8 mit Äbfidjt öerfajtoiegen. 9Jton

toeiß in biefen 3*tien nie, toaä für Änfidjten bie §erren

Offiziere fjaben fbnnten, bie fid) jefct mit iljren ©porenftiefeln

toafjrfäeinlid) auf meinen £üoan8 flegeln."

„©ie »erben ftriffen, toaS fie einer $)ame fäulbig ftnb,"

„®el)en ©ie, «nton ©tefanotoitfdj! $iefe Herren finb oft

ttrie bie Raubtiere, ©olange man fie im Äuge unb öor ber

$eitfd)e behält, nehmen fie fidj gufammen. Äber bann! —
$>oo) laffen toir ba3! Äuf ein paar aerfölagene ©piegel unb
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üerborbene Teppiche unb eine Batterie leerer (S^antyagnerflafdjen

foH e8 ntc^t anfommen. £)a3 ift ber tftieg. (£3 wirb noch

totel fchlimmer fommen. $)a3 <$ut Söuranoro ^at biefe Äofafen*

6anbe auägeplünbert bis auf ben legten £>alm unb bann niebep

gebrannt. 93aron ©rendenborff fann froh fein, bafj er red)t*

jeitig nad) ©uttmlft enttmfdjt ift, folange e3 nod) $tit toax.

SBarum t)ot er auch bie 3)eutfd)en aufgenommen, alä fäme ber

liebe §errgott fel6er? 9fam ftef)t er auf ber ßifte ber (Spione."

„ Natürlich, " fagte ©raf ttnton, „er ift ja feiner $16*

ftammung nad) $>eutfdher, roenn auch nebenher ruffifdjer Unter*

tan. SJton ttrirb mid) alfo als ganj f^toarjen Verräter an ben

höchften ©algen fnfipfen, menn man erft roeig, bafj id) fogar

im Öager §inbenburg3 geseilt höbe, mit beutfdjen Empfehlungen

gereift bin unb ©aftfreunbfcfjaft bei ben Offizieren ber beutjd)en

Slrmee genoffen r)abt."

„®e finb auf ©ud)Oto in (Sicherheit, §err ©raf. 2Kein

SBort barauf!"

SHe ©aronut fa§ $n freunbltd) lädcjelnb an unb fefcte

hinju: „Unb Sie fönnten ja audfj gar nid)t mehr jurüd nadj

©uroatfi $ie fttoifion Srugamin fy&lt {amtliche (Strafjen oon

^ier nach (Sfibtoeften befefct Sfe ^utfdjien finb auf ber gluckt

unb unfre Xruppen ihnen auf ben §aden."

„@o fagt toohl ©eneral Srugaroin? 8MelIeid)t finb bte

Stoffen bem JJeinbe toieber fo auf ben Jpatfen, bafj fte au$

SBerfefjen jum jnjeitenmal in bie mafurifd)en ©ümpfe geraten."

„Sitte, 9tnton (Stefanoroitfch! <Sie t)aben t>erfprodhen,

nicht mehr oon ^olitif unb Jfrieg ^u reben. Unb ed ift ba$u

heiliger Stbenbl"

$)ie ©aronin fagte e$ bittenb.

„<£g ift heiliger Hbenb, Slntef!" fefetc Gräfin «naftafia

hinju. „$u mufjt nach ben Seilten fehen. $)a3 ift alter
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SBraudj. $Tm r)ei(igen Slbenb motten bic fieute iljren §erm

bei ft4 $<ikn. SBicHeid^t ge^t äBera 3n>anonma mit b«?"

„fceralicf) gernl Söcnn id) mid) anfliegen barf, «nton

©iefanotoitfä?''

„®enriß. (£8 ift ^eiliger Hbenb. griebe auf (Srben!

SSorum foß bic fRufftn nidjt an bet ©eite be$ Sßolen {jerjen?
4

SHc öaronin ^atte fid^ erhoben. 23ei feinen tefcten ©orten

jögerte fte. $ie greube, an feiner ©ette jur Seuteftube as

gefjen, erlofd) jäf). liefet ®raf Änton fjatte eine eigne Art,

immer lieber einen 2öaII $ttrifct)en fici) unb fie legen. Uber

nun trat er fyöftict) an fie fjeran unb bot ü)r ben Ärm. „$atf

td) bitten, Söera Sroanomna? ©ie vertreten meine Rütte

freute."

$)te ©aronüt nafjm feinen Hrm. Gräfin Änaftafta faf)

ifmen nad). Sin fdjöneö 'jßaar! 2Bte elegant SInton ©tefano*

tDÜfdt) mar! Unb SBera Snmnottma t)atte einen fömglidjen <§tottg,

fo frei unb fidjer, als trüge fie eine gürftenfrone. Sin bet Xur

breite fiel) SBaronin SBera nodj einmal um unb toinfte ber

®räftn au: ,,«uf SBieberfefjen!" ©ie lächelte tote ein glüd*

lic^ed Sftnb. 3a, eine fdjöne grau mar SBera. Dfme Qroufti

(Gräfin Stnaftafia nriebertyotte Ijeimlidj einen SKunfcr), roorjl jum

t)unbertften 9Me. Söenn Slnton ©tefanoroitfd) bod) (Srnft

machen toofltel Stber er blieb fte» ber gleite. §öflidj, Oer*

binblid), ein toenig fröttifer), menn e3 fein fonnte, aber fuljl

big ans §erj fjinan. ©o oft mar SBera Stoanomna m ben

legten 5&$ocr)en auf ©ctjlofc ©udjom gemefen! Unb bic klugen

ber frönen, jungen grau büßten auf, fo oft ®raf hinten fte

begrüßte, ©räfin ttnaftafia fonnte fief) auf ben eignen HU
nod) öerlaffen.

„Söenn er bod) enblidj Srnft machen möchte, folange

mein armfeligeS ßeben3ltd)t noct) flacfert!" —
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©raf Slnton unb bic ©oronin fdjritten über bcn fnirfctjenben

Sdmee be3 §ofe3 fnnüber aum ßeutefjaufe. SBor bcr Xür ftanb

bet ©tafljunge ©d^mef ganj burdjfroren unb faf) nadj bcm

•ftadjttjimmel.

„28a3 madtft bu t)ier?" fragte ber ©raf.

$>er Sunge rife erfdjroden bie Sttüfce f)erab. „3d) mufj

boct) nad) u)m flauen, gnäbtgfter §err ©raf. Unb fe^en <5ie,

gerabe, toie ber gnäbigfte §err fommen, ift er bal (£r ift

to(U)rf)aftig ba!"

Saut rief ber 3unge eS tnS §au$ unb fdjlüpfte tjinein.

„(Shc meint ben 2Beif)nad)t8ftem, SBaronin," erflärte ©raf

9faton unb fat> jum §immel auf. Neugierige ©eftctjter fdjoben

fid) auS ber Xür.

„@r ift ba! (£r ift toaf>rf)aftig ba!" l)ie§ e$.

3m Dften funfelte ein blautoei&er ©tern wie eine helle

Äuge! burd) baS fcunfel, unb feine ©trauten fdjoffen toie

golbene Pfeile in bie ginfterniS ber rabenf^ttjarjen 91adt)t.

Unb al£ Ratten bie anbern auf if)n geroartet, ilmr ben fortritt

3u laffen, fo glifcerte unb funfelte e3 nun öon fwnbert anbern

§immeföltd)tern an ber ©amtbcefe ba oben.

„3)a3 ift ber (Stern t»on Söetftfefjem, bei beffen ©lan$

ber §eitanb geboren toarb. ©elobt fei fein Name!" fagte

eine SRännerftimme. 2)a$ mar <5\toxa, ber <Sc£)äfer.

„©elobt fei 3efu3 ^riftuS!" fagte ber ©raf.

„3n (Smigfeit 8men."

Dann trat ©raf SInton ins §au8, roo ba« geuer luftig

brannte unb ber lange $ifd) gebetft toar. flüchtige toeiße ßafen

hatte bie alte ©taniälaroa herausgegeben, unb auf bie Saufe

hatte ber ©taUjunge §eu gelegt unb Redten baraufgebreitet.

SDton fag toie auf Sßolftern. ©raf Slnton unb bie Stramin

festen fid) an ba3 obere Xifchenbe unb munterten bie Seute,
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bcn ganzen Xag nur trocfeneS ©rot gegeffen Ratten, auf,

if)r geftmat)! $u galten. 2>ie ßeute a&en fd)roeigenb, aber jebet

langte ju, toenn eine neue ©Ruffel fam, unb feiner fjörte auf,

beoor ber 83Ied)löffeI auf bem ©runbe be3 SKapfeS fa>

£ie öciocii)te Dbtate, baS flache geftgebäd, tourbe ge*

brodjen unb jebem baoon gereift. &ud) ber ®raf unb bic

©aronin nahmen baoon. ©aure SRü&cnfuppe mit *ßiljen folgte;

geringe, in Hflefjl gerollt unb in $anfö( gebraten, toaren ein

ledereä ®ericf)t, unb bie $ödjin 3agna fjatte bie gefallenen

geringe fd)ön in SJftldj aussen Iaffen. SöeijenRöfee mit

SHotjn, Sfraut mit Sßilaen, äße« mit beftem Del übergojfen,

ttmrben in fcfjioeren ©Düffeln gebradjt, unb $ule$t fegte bie

$ödjin ben $ud)en au« Suc^rtjeijengrüße auf. Jponig war

rjinetngerü^rt, unb in feinem 2ftof)nöl toar er gebaefen. (Sr

buftete pradjtoott, unb alle Slugen glänzten, afö er braun unb

fnuforig auf ber ©Rüffel lag. ©elbft ber ©raf natjm ein

©tüdlein, unb bie ^Baronin biß mit ben frönen toeifcen S^^ncn

tjinein, bafj e$ ridjtig fragte. Unb bann legte ber ©raf ©elb

auf ben $ifd), für jeben ettoaS, unb bie öaronin lieg nodj

ein ©olbftücf bajurollen.

2)ann gingen bie gnäbigen Jperrfdjaften, unb ber ©cfjäfer

©ifora als Steltefter fyob bie §laf$e mit öranntroein, tat einen

langen 3ug u*tb ttmnfdjte: „$>er ®raf fott §unbert 3at)re bei

un$ bleiben!"

„Unb bie fd)öne öaronin an feiner <Seite!" fegte bie

$öd)tn f)in$u.

„§alte ben 2Kunb, Sagna!" flüfterte ©tantelatoa. „$a8

barf man nidjt laut toünfdjen, wenn e$ ftd) erfüllen fott. Uber

idj muß hinüber." —
3m großen ©peifefaat t)atte ©raf STnton bie SBetynadjtä*

tanne §ergerid)tet. $an ftafinSfi ftanb mit einer ßidjtftange
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auf ber ©tef)leiter unb afinbete ßerae um Sterbe an, bag bcr

(2cf)em in ben blanfen 5HöI;rcnftiefeln be« $8ertt>alter« blmftc.

„(Sigentlidj eine fdjöne ©ad)e, SRodm«!" jagte et an*

etfetmenb. 8ber föodju« Ijatte feine 3eit. @* überfdjaute ba«

Süfett nod) einmal unb bie ©ebetfe auf bem $ifd).

$a famen ber ©raf unb bie Jöaronin aud) fdjon jurürf

an* bem ßeutefjau«. ©tamälatua rollte bie (Gräfin Slnaftafia

in üjrem ©tufjl in ben Saal, ber ©raf trat an feine SJcutter

$eran, fügte fte unb münzte: „8röl)lid)e 2Beif)nad)ten, ftebfte

3Jtoma!"

„Unb grieben auf @rben, mein XnteH" Unb fte fügte

u)n auf bie ©tirn unb machte ba« Äreuj über üjn. ©te fügte

au$ SSera unb reichte bann allen bie §anb -*um Äug, bie

fjereinaefommen toaren, bem görfter, bem SBertoalter, bem

®emeinbefd)rei6er au« bem $orfe, SRodju«, ©tantelatoa unb

anbern ©etreuen. Unb ®raf Slnton faßte ein paar ernfte

SSorte, reifte ber ©aronin bie ©efdjenfe für bie ßcute, unb

biefe gab fie jebem auf be« ©rafen ©efjetg.

XI« toenn fte fdjon bie gnäbigfte grau ttröre! backte

mancher. Xber er badjte e« mit Söo^lgefaHen. Unb alle

ftaunten in bie ^ßradjt be« £id)terbaume«, an bem bie roetgen

2öacr)«feraen fo ftiE unb traut flammten unb bie bunten Äugeln

Mieten; t)ier unb ba fdjtoelte ein 3^eiglein in roter (SJlut mic

3Seir)raucr), bag e« toürjig rod> Unb gar feierlid) fear e3 allen

ättmute, als ber ©etftlidje, bem bie Muffen im ©täbtdjen bie

ftirdjc mit Dragonern belegt Ratten, ein ernfte«, lange« ©ebet

forad), ba« bie Ctyriftmette erfefcen mugte. $enn toeld>er

Srjriftenmenfdj foüte fid) in bie ©tabt roagen, too auf bem

3Sege bie Äofafen burd) bie £Rad)t fpürten tnte bie fEBölfe!

511« ba« lefcte Xmen gefarodjen fear, fefcte fidj alle«

an bie Zafel auf ber e« öon ©Uber unb ÄriftaU bli&te,

Sun!«, 3m Banne be* beutf^tn Slbler*. 9
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ber Söein in ben flaraffen funfeite unb rote Stüter auf ba$
»eiße Siftyinnen malte unb baS feine ^ellan gan* bornebm
öot ben ©äften flimmerte. Unb alle liegen e3 fid) an ber
einen Tafel tool)l fein, als feien fie eine große gamilie fflnx
bie franfe ©räfht faß allein in if,rem «uty, nicfte

f tt>enn einer
ba3 ©las $ob unb auf ü)re ©efunb^eit einen 3ug tat, unb
^atte ü)re ftillen ©ebanfen, toenn fie ben ©rafen neben 2Bera
Swanomna fa$, bie Ieife ben Liener aufmerffam machte, toenn
eS irgenbtoo fehlte ober einer fdjüdjtern ablehnen toollte mit
eine richtige ©utsfrau, bie ©äfte $at. Unb als bie Tafel auf-
geben ttmrb, man fia) gefegnete ^a^jeit toünfäte unb ftcfi
empfahl, braugen bie @a)lttten borfuljren unb ber f)od)iDurbtqe
$err fidt) toera&föiebete, 50g ©räfin «naftafia bie blonbe ©aronüt
*u ftd^ fjerab unb fügte fte roie eine Toaster: „©efegnet fei
ber Tag, SBera Smanottma, ba ©ie gefommen finb!"

SSera Stoanottma beugte fi$ über bie £anb ber ©röftn.
unb eine Träne bed ©L— — * • -X - aTtn-

barauf.

unb ber (jetmlidjen Söünföe fiel

$>ie ßidjte be8 Saume« toaren heruntergebrannt. 3nt
ßömpenfa^eine funfeite ber glifcernbe Sierat au3 bem bieten
^abelgrün. 2>ie glamme be$ ßamin* foielte rot Ü6er bie
3toeige unb lieg bie «lotteren beS JhtittergolbeS funleln hne
gülbene ©terne in ber ginfternis. 9faii)e lag im §aufe, ftiHe
2Bei^naa}t«ru§e. öaronin SBera mü^te fi$ mit ber Äammer*
fau um bie ©röfin in beren <3$lafgemaa). ©raf Sutten fag
allein im ©peifefaal in bem alten SefmftuljL (£3 träumte ftcfi

f° friebiia) beim $uft be« Tannenbaume«.

Erinnerungen famen unb oerflogen.

2öo ^arte er bodj ben erften ßidjterbaum gefeben?
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on Jtüten. zu» vsraj vötejan sto^merosn, Oft vsattt, Den

jungen 3ögling üt bie Sßenfion bradjte. 2öie cm SBunber toar

ber SBaum in feinem (Sebädjtni* ftefjengebfieben.

ÜJhm fafj er in ber ©infamfeit oon ©udjoto unter feinem

testen ßidjterbaum.

2>em legten? 2öa* für ein törichter ©ebonle! $er tefcte

Saum eines einfamen Öeben* fottte bie Xamte ba mit ben ab*

gebrannten Sterben fein!

©ine« einfamen geben* ? ®raf Slnton lächelte.

2u5cnn er etnem jperm jemer sttei|e oon jetnem emjamen

Ceben ersten tooHte, toürbe jeber aufladen toie über einen

©djer^. ©infam foflte biefe* fieben in ber toeiten unb grofjen

SBelt getoefen fein, ba* ü)n auf feinen SSetlen getragen §atte

ju mandjem fernen ©tranb unb parabiefifdjen (Silanb, ba«

anoern (öteroltcgen tmmer ein iUtarajen tn olau länmmernoer

Serne blieb? SBie ba* ©djiff be* ©riedjenljelben Dbttffeu*

fjatte if)n ber 9fadjen feine* fieben* in bie gerne getragen, an

ba* fonnige ©eftabe be* ©üben*, ja Diel toetter nod), an bie

Äüfte be* fernen Snbien*. Unb tote lilienarmige unb Ijolb*

feltge Sfym^en unb Sungfrauen ben gelben Dtyffeu* grüßten

unb ü)m frolje* 2BtHfommen boten, fo ^atte aud) er in Diele

fd}öne 2lugen fefjen bfirfen. iU?artcf)er rote äftunb fyatte auef)

ü)m getäfelt, manche* berfjeijjenbe unb getoäf)renbe SBort toar

audj ü)m geflüftert toorben. Unb er toar oorbeigefdjritten toie

ein SBanberer, ber am Sßege bttttjenbe SRofen finbet unb flüdjtig

tgren £)urc etniaugt, eine Jölute ortest uno tgre Blatter tm

SBinbe aerflattem täfct. SHitten im Crange ber SBelt toar er

ber einfame SDtonn geblieben, ber oJnte 3iel unb Söeggenojfin

baln'nge^t.

9tun §atte er ba* ßiel biefe* Öeben* gefunben! üftad)

SSola, too er bie ßnabenjcu)re oerlebte, führte ber *ßfab junid.

9»
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Unb roenn om fommenben S3eifjnacr)ten bic ßicrjter flammten,

würbe er §anb in $anb mit §anna unter üjnen ftfeen. @in

gtücffcliger SDfann, bem auS blauen klugen bie SBonne beS Sebent

ftraljlt unb am warmen §erbfeuer ba3 ©lud be* fcaufe« 6Iüt>t!

&anna! ©eine §anna!

9Beld)er 3outo lag für ünt im 5ttang tyreä -ftamertS!

9Bie blütjenbe £eibe mit fummenben Lienen, roie bie ^eibe

if>rer §eimat ftieg e3 öor ü)m auf; nrie bie fegenfdjtoerett

gelber ber 2Jtorfcf)en; rote ba8 grüne £olftein mit feinen 6e-

tyabtgen Dörfern uno uattuetjen jperren|t$en, rote oer uqttge

SBudjenttmtb am @ee, in bem bie SBögel fingen; wie ba3 blaue

SRorbmeer, über baS bie weiften ©egel ftreidjen unb bie glifcentbe

(Sonne auf blanfen ©Überwogen tan^t! $Tld gehöre ba3 alles

$u biefem einen, einzigen tarnen, aßeS ©idjere unb ©ute,

(Stolpe unb grolle, Xreue unb Älare!

§anna!

2öte fie r>or ü>m ftanb im ©djmucf beä äfyrenblonben

JpaareS, ba8 ju ben lieben blauen fönberaugen ftimmte rote

ba$ roogenbe fjclb $um Haren Sultyünmel! Ipannad klugen!

$a3 roaren nicr)t bie bunflen <3teme ber grau öott fci&er

ßeibenfdjaft, jefct träumertf^ toerfdtjlcicrt, jefct auflobemb in

SBerljeifeen unb SBegerjren! 9ftd)tö bon ber fdjlummernben ©lut,

bie plöfclid) aufbringt unb in lobernber glamme öer^renb

leuchtet. Slucr) tticr)td bon fcrjmärmerifdjen grauenaugen mit

fefntenbem ©lief, ber in bie gerne gleitet unb ba£ ©ilanb ber

©eligfeit träumenb fudjt! ßlar unb toaljr, feft unb beftimmt

leuchteten JpannaS Slugen. Sfjr legtet ©lief beim 2lbfd)iebe

mar ü)m [teuerer geroefen als taufenb gefprodjene (Sd^roüre.

SReine beutfdje 2ftäbcf)enaugen roaren e$. ©laue, rjelle SKärcrjen-

äugen, bie ba$ ©lücf 6annen, bog e$ nimmer weisen fann

bon bem Spanne, bem fie ftrafjlen.
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2Bo fie mohl meilen mochte? $>en legten ©rufe fyattt

er in IBola erhalten. 3n Dftpreu&en maren einige eilige 3eilen

jtoifc^en SWitye unb ©orge gefcr)rieben. ©lut unb SSunben

^atte §anna gefehen, bie ©chreefen ber ©chlad)t. 2Bie ihr §er$

gebebt haben mochte beim Slnblicf ber 3e*fchoffenen, ber ©luten*

ben! 2Sie e3 fid) gekämpft fjaben mochte beim Stöhnen ber

^ermunbeten! «ber §anna mar tapfer, ©ie mürbe auch

über gurcfjt unb (Sntfefcen §err geworben fein. 2)enn fie

befafi neben ber @ütc auch ben ftarfen Sßiflen ber beutfct)en grau.

S3&ar fie mdjt bie ©dnoefter 3obftd fcon ©tetnifc? Sag

nidt)t auch in ihrem ©tiefe bie felfrftgemiffe 9tut)e unb geftigfeit

ir)re« ©rubere, beS ©eeoffaierS, ben ®raf Stnton al* ganjen

9Wann in flüchtigen ©tunben be8 3ujammenfcinä erfannt hatte?

©eroi&I 3n §anna floß baS ©lut berer t>on ©teinifc, erprobter

Äriegäleute unb nnHendftarfer äRänner. ©ie mar feine oon

ben tarnen, bie nur im ©ehagen be$ SBohllebenS, behütet

t»or jebem raupen 3ugttrinb beä Stafeinä, gleich foftbaren

©tüten it)re ^raty enthüllen unb ben galter mit füfeem

S)ufte locfen. ©ie mar frifch mie bie 9Jcairofe, auf ber bie

tropfen be3 SKorgentauä liegen, aufgeblüht im freien Sanbe,

ihrer eignen ©djöne un6emu&t.

©ie mar nicht mie bie anbem. 9Wc^t mie SBerq 3»a*

nomna.

SBie fam ifjm ber ©ergteicr) nur? 2Bera Smanomna
hatte boct) mdtjtö gemein mit §anna. ©emifj, auch fie trug

bad fernere ©lonbhaar. ©ie mar eine ftolfle, ftattliche grau,

prangenb unb betaufdjenb für ben, ber gepflegte, üenuötjnte

©chönr)eit Kette, ©ie eine foftbare ©tüte, bie in ber 2Bärme

unb Ueppigfeit be3 Xreibhaufeä aufgefprungen ift unb nun

ihre fctjillerabe bracht mit bezauberndem 3)uft für bie armen

galter jur ©chau ftellt. Unb ©raf Slnton fannte biefeä



XreibrjauS bcr ruffifd^cn ©efettfdhaft, in bem eS flimmerte

unb leuchtete oon taufenb farbenbunten, prächtigen ©töten, in

bcm e$ betäubenb buftetc nrie in einem SaSmingarten, in bem

eS fdtjtoül unb beftemmenb lag nrie in einem Xropentualb, in

bem unter bidjtem, tüucfjernbem ©rün baS tröge Söaffer, baö

mobernbe fpolfl, bie gonje gäutniS be3 grofjen (Sumpfes unb

SftorafteS lag!

Unb roenn eine biefer leudjtenben ©töten öerpflanjt nmrbe

in bie ©ritte unb (£infamfeit, fo träufelte fie, weil ü)r bcr

SBrobem fehlte, in bem fic bisher gebieten mar. Ober fie

leuchtete fehnfudhttg, bis einer fam unb fie brach unb fid) an

ihrem $ufte beraufdt)te; bis er fie fallen lieg in ben nimmer*

fatten 2Rober, auf bem ber fc^ipüle $unft immer neue Stiebe

fpriefcen ließ.

3hm »aren fie nie gefährlich geroefen, biefe eleganten,

Dementen grauen ber Domehmen SBelt. (SJraf 51 nton fannte

unb mieb fie. Sin ber grau franfte bie gro&c SBelt beS

DftenS. $>aS hattc *r fonge erfannt. (Solange er Slugen für

grauen gehabt rjatte. 2öo fear unter biefen großen tarnen

bie wahre ©efährtin beS SDcanneS? (Sntroeber nmren biefe

(Schönheiten ber Petersburger unb SBarfchauer (SalonS eitle

Pfauen, bie t>or bem (Spiegel ü)r 8iab fotogen, nur barauf

bebaut, ihre föetae täglidj neu erfcheinen ju laffen, bie jeber

Sßanblung ber 2Jcobe opferten, ohne auf baS ©olb jn fetjen,

baS burch ü)re gepuberten £mnbe riefelte; ober eS roaren

launige, oerroöhnte ®efcf)öpfe, bereit, jebem (Semtjj ju hulbigen

unb baS ßeben au^uloften bis auf bie Steige; ^eute an ber

£ften)a unb morgen an ber SRibiera (Spiel unb ßiebeSabenteuer

fuchenb unb läcfjctnb immer neue Xoren an ben golbenen Söagen

ü)rer ©itelfeit fchirrenb. Ober fie roaren ehrgeizig, in ber

©efettfchaft um jeben preis u)re SRolle 3U fpielen, ihre ginger
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in bic äflafdjen ber politif ju fteclen, Üjre (Stönftltnge in bic

§öl)e ju Bringen, tyren SHännem bcn 2Beg jum ®lan$ ju

bahnen. Um jeben preis! ©elbft um ben ber eignen <£f)re!

©raf Slnton lädjeite öerätylid). 2Bie Diele fciftördjen ber

©alonS ju Petersburg fannte er! $luf wie bielen hinter«

treppen froren bie eleganten grauen ju finben, bie in ber

großen SBelt ftota über baS Parfett dritten! SOS ob bie

galanten unb getoiffenlofen grauen ber franjöftfc^en flönigS*

Ijöfe roieber an ber *fteroa auferftanben feien, fciefe fofetten,

ftrafylenben ©efdjöpfe, bie einer Saune, einem Abenteuer ladfenb

bog ®lfid Don Saufenben opferten! 9Ber waren biefe Slrifto*

fratinnen in SJtoSfau unb Petersburg, auf beren ungeheuren

(Sutern bie Säuern unb £agelöf)ner hungerten, um bie 2Bud>er*

jinfen für Oergeubete Vermögen aufzubringen! &ie fidj in

ben ®lan& beS JpofeS brängten, roäfjrenb auf if)rem ^eimifc^en

©runb unb ©oben bie ginftemiS fdt)rerfttdt)er SKot unb ftumpfen

(ElenbeS lag! 9Jton tonnte bie ßeibeignen, bie „(Seelen", allere

bingS nidjt mefjr berfaufen ober Derfpielen am grünen $ifd)

lote ehemals ; aber man fonnte fie Oerfyungero unb oerfommen

(offen unb fie burd) bteSBerroalter um bie lefcteßopefe betrügen!

©enau, tote eS einft ju SBerfailleS gute (Sitte mar. ®enau

toie einft in Paris, too SBeftedjungSgelber unb Unterfd)leife

bie ©olbftüde ju einem Taumel beS ©enuffeS lieferten.

SIber Ijinterbrein fam ber ©türm, ber 2lufruf)r beS §er*

tretenen SBolfeS, bie föeoolutum! Unb bie elegante SBelt faf)

mit ©Räubern baS rote Sölut Don ber ©uillotine rinnen unb

ben 9Lrmefünber!arren bor it)ren Paläften galten!

s#n ben grauen waren bie §öfc granfreidjS jugrunbe

gegangen. $er blutige «ufruljt; ber ©türm, bie 2öut beS

SBolfeS toürbe and) bie Oerrottete Petersburger ©efellfdjaft

roegfegen.
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Einmal nod) mar e3 gelungen, if>n ju befcfjtüören, tfm

ju bämpfen in raudjenbem SBIut, burefj ®etoef)re unb Äofafen--

Jjeitfäeit! Wxt er mürbe roieberfommen, unb bann —
Köpfte leife an ber Xfir. $)ie Kammerfrau trat ein,

„Sflvm, ©tanislaroa?"

„$)ie gnäbigfte grau SBaronin lägt fragen, ob ber £err

®raf nod) mit u)r %tt nehmen wollen?"

$)a fam auc^ SBaronin 2Bera felbft fcfjon.

„^erjeifjung, Änton ©tefanonritfef)! 3dj t)abe ©ie luo^l

im Xräumen geftört?"

„2fllerbing8, öaronin."

„Unb mobon träumte man?"

„SBon einer grau, SBera 3n>anorona."

„$Uj! 3$ bebaure, geftört ju fjaben."

„Sitte fef)r. 3fi eS Sfmen redjt, nehmen mir ben $ee

tjier unter bem Tannenbaum."

„©ettrijj. ©taniSlama, beforge alle*!"

£)ie Söaronin fdpaubte bie 8amj>e fjcUer unb glättete bie

2>ecfe auf bem runben Äamintifd). 2)ann nafjm fie ben ©effel

gegenüber bem ©rafen.

$>er fal) if)r ftumm ju. SJhm lächelte fie unb fagte leife:

„grauen finb neugierig Don (£ba f)er, Änton ©tefanottritfd).

SSon einer grau fjaben ©ie geträumt?"

„Oettrifc. S3on ber grau, bie fommen foE"

Sine leiste fööte ftieg ber ©aronin in bie «Bangen. (Sie

tjatte ben gangen Slbcnb auf biefe ©tunbe bed SWeinfemS mit

®raf Slnton geroartet SRun fam er i^r entgegen mit einem

SBort, ba3 wie ein ©efenntniS Hang. Unb eine leife, t*r*

fdittrieaene öoffnuna raunte ihr in3 Dhr: ©8 ailt bir. Äßera

ntmm bie ©tunbe mafjr!
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Die ßammerfrau fam mit bcm $eegefd)trr. föaftig erfjob

fidj bic ®aronin. ®ie orbnete bic ©djalen, 906 felbft ein

unu reicnie oem v?/TuTcn uen ^cee« quo ^iucict uuu i/iurn. iuie

tt u3 lltDIC. UTu) T QJ ICIIc vioruiTlvlQiDu Tun.

„Du fannft birf) Einlegen, 2lltc^en. 3d} brause bicf) tjeute

nid)t mefyr.
4'

9hm roaren fie allein. SBie ein ftarfer Raubet legte

c§ ficfi um bcibe. $tld ob bic Crutfamfcit heimlidi unficbtbaie

gäben um beibe foönne. Unb burd) ben f)ol)en SRaum raunte

ed oon fjeimlidjen, verborgenen (Stimmen, bie leiner hörte unb

bod) jeher öerftanb. 3m ©a^m eigen 30 gen bie t) eimitten, friüen

©ebanfen; tote @rfMeinungen, bie man nidt)t mit tlugen fiefjt

uno oocg mit jeoem yceru jpurt

„«oon Der ^jrau, Die tommen jou, |agten (öte, vinton

©tefanotoitfdfj? 3$ f)abe nie geahnt, bag gerabe ©ie auf

eine grau märten."

Die Jöaronin rüfjrte in ü)rer $ee[d)ale unb fa§ gu, toie

bie feinen ©läSdjen aufftiegeit ®ans glricfrnifittg. Unb bod)

pocrjte ir)r ba$ §erj, al$ ftröme (SWut unb geuer ttjr burcr)S ölut.

„Die aßa^r^cit fommt immer unertoartet, Söera 3toa=

notona."

9htn f^toiegen beibe. 3m geuer fnaefte baö ^olj
f unb

rote ®lut fiel buret) ben «ftoft in bie ^Ifdje. ©raf SInton

legte mecr)anifc^ nad^, a(8 tooUe er ber iBaronin 3^ Ju neuer

grage laffen.

„3d9 $abe nie baoon reben rjören, ba£ ©te auf eine

grau märten, ftnton ©tefanotoitfe^. 3c^ ^abe immer benen

geglaubt, bie roiffen tooöten, ba§ grauen in ber ©tlanj 3^re8

Cebend überhaupt nic^t oorfommen."

„grauen? 3n biefem ©inne traben ©ie bann bie SBa^r-

t>ett gehört. ^Iber bie grau, bie eine, bie einzige, jpielt im
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£eben jebeS SJtonneS bic größte SRoHc ©ie ift ba3 ©d)tcffal

felbft in feinem Stafein. ©lauben ©ie mir, Sßera Stoatumma!"

„Sie meinen, einmal gerät auch ber Hügfte Sftann in bie

golbenen 2Jtofdjen ber Siebe?" ©ie lachte leife. „$>ie

rieten fchroimmen ja in jebeS ®arn unb laffen fid) au« bem

SRefc nehmen roie ein gefangener Äarpfen. Äber «h ^abe <Ste

bettmnbert, weil (Sie fidj gehütet haben. $odj Sie finb freiließ

Aug, Hnton ©tefanottritfeh, unb ba$u —

*

„Jottte, Dttte, iprec^en <©te roeuer!

„Unb ®e fjaben ben Sauber an ftd), ber ©te fcftttfct:

ben ©goismuö beS 9Hanne8, ber unabhängig bleiben miH

unb feinen eignen SBeg geht"

jftun fenfte fte bodj ben ©lid ©ie n>ar weit gegangen,

«ber fie toieberfurfte nur, toaS fte hunbertmal öon anbern ge*

^ört hatte.

„SJtog fein, Saronin, baß idj biefen Xalifcman bei mir

trug. 3dj fyobt ihn abgelegt"

3)ie SBarontn fuhr auf unb ftarrte Um ungläubig an.

„$a3 foU heißen, «nton ©tefanotoitfeh?"

„o») ha^e ote «oagnjett oe» uralten zu5orte» an nur

felbft empfunben: <£« ift nicht gut, baß ber 2Jtotm aßein fei

3ch bin ber grau begegnet, auf bie ich unbewußt toartete.

9hut nriffen ©ie e3, SBera Smanottma. 3$ fagebte Söahrheit"

$er ®raf fprad) fo ruhig, als erjähle er irgenbeine

gleichgültige ©efdt)tc3t>tc Unb boch toar für bie blonbe grau

twr ihm jebe« SBort ein ©tachel, ber ihr in3 $erg brang. 9fte

toar ®raf «nton ein greunb öon Umfchtoeifen getoefen.

©teuerte er nun auf baä unverhofft, ehe SGBera 3»a*

nonma e3 geahnt?

§etß überlief e$ fie nun, baß biefer SKann, ber fie mit

feinen bunflen klugen mufterte, ftd) erheben unb ihr feine ßiebe
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befetmen tonne, nad) ber fic in oerfcfjroiegenen ©tunben fid) ge*

fetynt. (Seit Sauren. (Sfje fie biefem 93aron SBoronjctp^ajc^fii

bic §anb gereicht f)atte. Hber nie fjatte ©raf Sfoton mit einem

93ücf ober SBort ü)r feine (Seele entfdjleiert. SRie §atte fie

feine äugen aufblifcen fefjen, wenn fie üjm begegnete; nie üi

feiner (Stimme baS öegefjren gittern frören nrie bei anbem

2ttännern, bic i!)r tmlbigenb unb berlangenb genagt waren.

Unb gerabe biefe Mte, biefe ©efjerrfcrjung Ratten ba3 Söeib

in SBera Stoanottma gereijt! 3mmer roieber! (Sie ^atte in

&erfdjmiegenen ©tunben nad) if)m gefiebert, mit fjeifjem §er$en

gehofft, bajj er tyr enblidt) ju güjjen liegen »erbe nrie bie anbern

alle, wenn fie ifmen nur einen ©trafjl u)rer Äugen gönnte.

©n f)eimlidt)e3 ©angen fam nun bodj über bie felbft*

fixere grau. (Sie mar mit Äbfidjt auf (Semenow geblieben,

aU (Gräfin SInaftafia erfranfte. 933cil fie borauäfaf), bog ber

©otjn ÄnaftafiaS fommen mufjte. (Sie l)atte felbft biefen (General

Xrugaroin um ftcr) gebulbet, nur, um ficfjer auf ©emenoto 511

fein unb nad) (Schlafe Sud>on> fahren ju (önnen, fo oft e3 fie

brftngte. Unb fie roufjte mit bem fieberen ©efüfyl ber grau,

bafe Gräfin ftnaftafia fie als Xodjter and §er§ fliegen mürbe,

loenn Änton (Stefanonritfd) rebete. Söar biefer Äugenbttd

jefct gefommen?

8fof bem berlaffenen (Speifetiföe ftanb eine SBafe mit

blü^enben SKrfcfotoeigen. An Hnbrea*tage Ratten bie SHägbe

beS JpofeS fie nad} alter (Sitte gefd)nitten, in <Sanb gefteeft unb

auf ben Ofen geftellt SRun waren bie rofigen $Hrfd)blüten

aufgebrochen, mitten im SBinter, unb bufteten gart unb ooQ.

SBera Stoanotona $olte bie ©afe mit ben blütenbebeeften

Äirfdjreifent, fteüte fie auf ben STeetifd), fog nod) einmal ben

rofirjigen §audj ber jarten Äeldje ein unb fdjob fie bem

©rafen (jin.
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©raf hinten öerftanb.

„<3te meinen, meine Siebe fei ein Keine« SBunber toie

ba3 93tfitenrei3 ba?"

„$)ie öiebe ift immer ein SBunber, unb ein t)olbfelige3."

(Sine föüfjrung fam fie an. ©ie tou&te felbft rriäjt, toanun.

„©lud lief) bie grau, bie baö fagen barf, 2Öera Sroanorona."

„dreimal gludttiä) bie grau, bie 3f>re ©eele getoetft r)at,

Slnton ©tefanoroitfaV'

9hm brannte bie ©d)am auf üjren äBangen. 2Bic unter

einem 3toang tjatte fie bie SBorte gefagt.

„SBera Sroanorona!"

(£r ftanb auf unb trat neben fie, ftreidelte leicht über

it)r blonbeS, buftenbeS §aar unb liefj ben 53 lief barauf rudert

«6er er fa$ ni^t, tote bie grau öor Urat bebte t>or (foroarnutg.

,,3d) f)abe nie geahnt, bajj biefe^ SBort für mid) öon
3f)ren Sippen fommen fönne, SBera Sroanorona. SBarum foU

id)'ö leugnen? Äber idj roiH e3 Sfmen banfen, baö gute

SBort, Söera 3toanotona."

@r beugte fi$ ieife gu i§r nieber, als tootle er ifjre ©tirrt

Deruoren mu Dem qpauerje oer ^reunoic^an- *u» er tore ge*

fcf)loffenen ßiber faf), tn'elt er htne.

fiangfam ging er ju feinem ©effel jurüa*. SBera mar

blaß getoorben toie eine SUie. ÄHcä Blut ftrömte tfjr jum
^er^en. 3§r Xraum war verflogen, in taufa^ Brome $erftöufct.

«ber fie bejtoang ftd). SBot)t lag eine ©efunbe ein 3ug
um tl)re Sippen, ber ben fa>önen ERunb Derjerrte. «ber fie

t)atte ftet) in ber ©eroalt. 2>ie »irren ©ebanfen rifc fie 311^

fammen toie fteigenbe föoffe, bie unter ber neroigen Sauft beä

SenferS fdjäumen. 9fotn fa& fie ni^ig üi it)rem ©tur)l, nur

bie fd)lanfen Ringer fpielten neroö* mit ben Duafien beS

©effclö.

Digitized by Google



„iBarum tooHcn @>ie mir bauten für cht 2Bort, Slnton

©tcfanotoitf ? SBorte ftnb toic Stauben, bic fommen unb

aerjert. Siber (Sic ftnb mir ba3 33tfb ber grau fctjulbig, auf

bic 6h hrnrten. (Sie tft fdjön — felbftoerftänblid). (Sine

geliebte grau ift immer fd)ön. 3n ben Sfogen be3 SRanneS

toentgftenS."

„$>aS aJtöbdjen, auf ba3 i$ toarte, bem jeber metner

®ebanfen gehört, tft fdjön, 3Sera 3»anottma. (Sdjim rote ber

junge Xag, beffen Gimmel blau unb rein ift"

„<Sd)toarmer! — SUfo ift bie $)ame jebenfaUä blonb."

3>ic öaronin berfw&te, einen leisten (Spott in $re SBorte

„SBlonb h)ic©ic, Söera Stoanotona. Unb fte ift einefceutfdje."

9htn surfte bie fdjöne grau boef) jufammen. 3ur fttüeit

(SKferfudjt auf bie <5Mficflid)e gefeilte fidj ber §af$ gegen baä

beutf^e ©lut, ber ljcimlidje, brennenbe §a&.

„SUfo aud) (Sie, Slnton (Stefanofoitfd), im tarnte ber

blonben beuifdjen $ugenb! £er irrenbe bitter £>at fein $>orn*

röädjen gefunbeit 2Bie bie Sftärdjenprmaeffinnen ftnb btefe

beutfdjen 2}?äbdt)en ja alle, tuenn man ityren 2)idjtern glauben

barf. Unb toir f)aben in ^eteräburg ja reidjlicfy Gelegenheit,

bic beutföe §oß>feligfett *u bettmnbern. 3* bin aKerbingS

überrafät, (Sie, ben $olen, als <Sd)tt>ärmer für biefen Ztym*
ber grau jß finben!"

JEbteR (Sdjtoärmer bürfen (Sie mid) nidjt nennen, Sßera

Stoanotona! ftum fjolben £oren tjabe id) fein latent SIber

id) liebe an ber beutfdjen grau bie «Reinheit ber (Seele, ben

t)ödjften (Samuel, ben ein 2öeib trägt. 3dj §abe i§n bei

beutfd&en grauen am (jäufigften gefe^en, of)ne bog id) 93egetjr

nad} iljncn trug. SBte id) $anna faf). Sftun toiffen (Sie aucf>

i$rcn tarnen, SBera."
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M§onna tyeifjt fte? (5Kn ftitler, fanfter 9came. (Shttfpridjt

et intern Temperament?"

©raf Änton merfte ben oerfjaltenen (Spott. ®t faf) audj

ba« flacfernbe geuer in 2öera& ©lief. 9fom gereute eS üm
bodj, biefer grau feine (Seele gezeigt ju fyaben.

„Soffen mir ba3, SBera Stoanotmta. ©ie bürfen über*

jeugt fein, bafc bie grau meiner 2Bafjl mein (Seelenleben er*

gänjt. $anad) mögen ©te fidj einftweilen ein ©Üb machen.

©i8 idj fie heimhole. 9cadt) SBola. $ann foH §anna S^nen

felbft in bie Äugen fetyen, unb (Sie mögen urteilen. 3d) Ijoffe,

©ie werben S^re greunbfäaft für ©udjoto audj auf SBola

übertragen."

£üe fleine ©tufcufjr auf bem SWarmorlamin fdjlug SWtttex*

nadjt. SMe ©aronin lehnte ftdfj in tyren ©effel jurücf, afö

fei fie mfibe.

„©eltfam, Enron ©tefanonritfd), nrie eine Heine ©tunbe

bie HWenfdjen einanber fdjarf erfennen läjjt. ©i$f)er fehlte mir

nod) bie lefcte ©Wattierung in Syrern ©ilbe. 9hm habe idj

e* fdjarf."

„3dj mar 3^nen bie SGBa^eit fdjulbig, SBera Swanorona. 4'

„9flir?"

„28etl id) gerabe bor Sorten ttid^t unaufrichtig fein wollte.

Unb ic^ nur bitten ©tolj, SBera. $en ©tol$, ben ber

SöiHe jur Söahrljaftigfeit berietet. (513 ift nidt)t immer leidet

wahrhaftig ju fein, glau6en ©ie mir. Uber e3 ift ber einzige

2Beg, glfidflich $u werben."

£>ie ©aronin antwortete nicht gleich- ©ie fenfte bie Siber,

afö benfe fte an ferne 3>inge. Unb bod) toar eS nur ber

fcfjlanfe, bunfte 2ttann mit ben Haren Äugen, ber if)r bor ber

©eele ftanb. Unb fte fah ein blonbeä beutfdjeS SJtöbchen an

feiner ©eite. 2>a erhob ftdt) ber §a§ mit leifen ©of)len Dom
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Sager unb fdjtidj fid^ in tf)te i)etmltdjen ©cbanfen unb lag

auf bcr Sauer.

„@3 tft foät, ©raf!" fagte fie gletd^gaittg. ,,£a« geuer

brennt ab. SBoHen mir und über ben SBeg jur ©lücffeltgfeit

nidjt morgen weiter unterhalten? (53 ift für einen fjeimlidjen

^Bräutigam fieser ein banf6are$ Xfjenta. Unb td) felber toerbe

oljne WM profitieren, fclfo gute ffladfl, Hnton

©tefanottritfd)!
1'
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Siebentes JfctytteL

et Sonntagmorgen log Hat unb ftraf)lenb auf bem D^ean.

ftwcx Xage tjatte eä gefreut Sftun tyatte ber SBinb ftdj

gelegt, ober bie See ging grob unb rotfcfjte f)in unb toieber

mit jprüfjenbem <§Kfcf)t über bte ©aef be* „SffeidjäablerS
4
'.

„Sdjabet nityV erflärte Äajritän grebri^, „unfern

Sonntag motten mir tro&bem f>aben. Saffen Sie gleidj nadj

ber SJhifterung jum (Stotteäbienft auf Hdjterbecf antreten.
4'

$)ie 9flufterung gehörte ju jebem Sonntag an 93orb

eineä beutfdjen ÄriegSfdjiffeS roie bie Sonne jum Xage. Äetn

Staub beS SttttagS hmrbe gebulbet. 3n jeben SBinfel falj

ber Äommanbant

„$)er Sllte t>etftct)t feinen Spafc bei ber ättufterung,

SungenS!" fagte SDtoat (£r!cl8. „$enft nid)t, bafc er eine

Hummelei überfielt! ®egen feinen ©tief ift ein Sdfeinroerfet

nur eine traurige Delfunjel. $Hfo rietet eudj banadjl"

Stapitän grebri^S üerftanb im fcienft feinen Spa&. SN
bem (Srften Dffijier ging er burd) fämtlidje Schiffsräume,

nafjm bie Reibungen entgegen, marf einen prüfenben ©lief

auf jeben ©egenftanb, in jeben SBinfel. $ie Sßatronenfiften

ber 2Rafd)utengett>ef)re auf bem ©ootäbed unb ba$ ©efc^irr

ber flambfife, bie «ßlanfen ber blifcblanf gefdjeuerten 2)ecÖ

unb felbft bie aflüfcenbänber ber angetretenen SWannföaften -
alles mußte bic 9ttufterung paffieren.
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$>er Stommanbant nicftc aufrieben, atö er bic Storifionen

befictjtigt r)atte. in Drbnung, al* ob bcr „9feid)dabler
M

in tiefftem grieben an ber SWole ju 2ÖUr)elm3r)aoen löge.

2)anu lieg Kapitän grebrictjS jum ©otteSbienft fd)tagen.

2>er $tirct)entr>impel rourbe gefefct. Ueber ben „ftircrjenfdjranf"

fear bie beutle StriegSflagge mit bem (Sifernen Streuj als

Slltartucr) gebreitet, ein ßru$ifir. rourbe baraufgefteüt, $roei

fernere £euct)ter red)t3 unb linfö trugen flammenbe Herfen,

beren geuer^ungen im SBinbe flacferten unb ba3 2öad)8 tropfen

liegen. $lber fie brannten.

$te ©orbfapelle fpielte feierlich ben Gf>oral, jeber SWann

fjatte fein ©efangbuct) jur §anb, bafc in feiner ©eemannSfifte

fer)lt geterlid) fcfjallte ber ©efang über bie raufdjenben SBogen,

ber blaue Gimmel fpannte fict) roie ein ungeheures 3C^ fi&er

bie roogenbe Xiefe unb baä feiertägliche ©djiff.

©inen ®etftlidjen t)atte ber „^eicrjSabler" nict)t an S3orb.

Sllfo trat ber Äommanbant bor ben Stttar. tiefer (Srnft lag

auf feiner roetterbraunen äfliene, als er ba8 fcr)roar$ gebunbene

öuct) mit bem golbenen &reu$ nat)m unb einen furzen Xert

barauä lad: „333 er ba jtueifelt, ift gleict) tüte bie 2Jceere3rooge,

bie oom SBinbe getrieben unb gemeldet roirb." — 3)ann fjielt

er in furjen, flaren Söorten feine 3lnfaracr}e; jebeS SBort, ba3

aud ernfiem 2JtonneSt)er5en fam, fanb feinen Söeg bid in ben

legten SBinfel ber Beelen.

„2öo ift ®ott bem Spanne när)er aU auf ber unenblidjen

©ee? Sei e3 auf fr(H)lid)er ga^rt, fei eS in ber legten SRot!

Sic ehrigen ©terne unb bie braufenbe Xiefe ftimmen täglidj

ben Öobgefang an ju (Sfjren be8 OTmädjtigen, fjeljrer, als

9ttenfcr)en* unb ©ngelSjungen eS bermögen. SebeS ©<f)iff ift

in feiner §anb, jcbe gatjrt in feiner £mt. Sie bie üftabel

be$ ÄompaffeS ben fixeren ShirS jeigt, fo ift baS SBertrauen

Bunte, 3m Banne bei beutWen »Wert. 10
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ju ©Ott, bem §erm bed Gimmel* unb bet (Shrben, ber audj

bie Sogen ber 3Heere unb bic ©tröme bcr Xiefe lenft, für

jeben Testen ©eemann bet untrügliche SSegtpeifer. SBer ofjne

btefe« Vertrauen IfinauSfätjrt auf bic @ee, bet ift tote ein Sftarai,

bcr in ben 9?cbel fteuert. Eber ba3 Vertrauen in ®otte$ ©djm)

ift für un8 auglekt) bie Ouette aller ^tdjterffillung. 3ft et

es bod), fcor bem mir einmal alle fcerflaren müffen. Unb

mdjtS Weibt oor i^m verborgen. SMefe ©ettrifjffett gtoingt fonft

ben ©eemann unter jeber glagge jur §i(fe an jebem, ber tt>rer

bebarf. Unb too einer fie nid)t leiften rann, trauert er etjrlid)

mit foent SBerfinfenben. ©oll idj eudj erinnern an bie Trauer,

bie in jebem ©eemannStjerjat fafc, als bie »Xitanic' in Sfebel

unb <£i* serfdjellte? SSBar eS nid>t, als gärten mir aBe bie

tfHünfle beS legten ®efangeS ber JBerftnfenben: ,5Räljer gubir,

mein ©ort'? Unter fcnglanbS flagge fufjr baS ©tfjtff, unb

bodfj IMTC eS, als träfe und alle bie Trauer. 9J?enfdjen maren

tS
f

t>ie gleid) uns baS SReer freujten unb plö^tid} &or (Rottes

Xt)ron geforbert mürben, ©er t>ätte ntdjt fein Seben gemagt

für fie? Unb Ijeute Ijat unfre Sßflidjt ein anbreS, ein ehernes

Sfattifc. Sir mögen baS Ceben, um &u oernidjten, maS unter

®nölanbS giagge fegelt! Sfcdjt au« Cuft am 3erft6ren. «ber

au$ 9^ot um unfre (Sfjre, um unfer SBaterlanb, unfre ^agge,

bie (Snglanb mit rucfjlofet §anb meberfjolen miH. 2öa3 märe

und ^eiliger als baS glaggentud), baö über uns met)t im SBhtbe?

tfeine frembe gauft barf eS berühren, mit uns müßte eS jur

Xtefe frieren! ©er geinb tjat uns ben Stampf aufgelungen.

33&or)lan, er fott unfre gauft ftriton! SBer int 9rec!r)te ift, toc^rt

ben ^lag ab, ber ifjn treffen foHte. §at ntd^t auef) SefuS,

ber griebfertigfte aller SWenfäen, (Hj gegen baS Utrredjt ge*

toefirt, als er fprad): ,§abe idj aber rar)t, maS fdjfögft bu

mfyf* — 9Wit ^eiligem <£tb §aben mir gefcQmorat, unfre fffftgt
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$11 tun. Unb unfre ^flidjt Reifet nun: Mm an ben geinb,

too mir ihn finben unb treffen!' Den graben Rinnen mir

gegen ben grieben8brecr)er! ©leid) unfern ©rfibero, bie in

Wütiger 8anbfcr)lacht ben geinb oon bem geheiligten ©oben

unfreS SBatertanbeä öertrieben."

SKit fräftigen 2Borten erinnerte ber Slommanbant bie 53c«

fafcung an bie gro&eu, freubigen Dpfer ber Äameraben ju öanbe

unb SSaffer. 3ebeS 2öort traf bie Jperjen, bog in manchen

Äugen bie Xränen blinften. Unb enblict) ftf)lof$ er mit einem

mafmenben ©prudj: „deiner roeifj, mann feine ©tunbe ba ift

Seiner metfc, ob mir fröhlich Sin fer toerfen ober $ur Xiefe fahren.

Hber mir »erben und ein SBort gefagt fein (offen, ba3 auch

in ber ^eiligen Schrift fte^t: ,3ft unfre 3«* gefommen, fo motten

toir ritterlich fterben, um unfrer 53rüber mitten, unb unfre &i)xt

nid)t laffen jufehanben merben!' Da3 malte ©ort!"

(£ine tiefe »emegung ging bureh bie #uf)örer
f als ber

Sbmmanbant fct)log unb ba« SBaterunfer forad). geierlicr)

tönte ber ©crjlugdjoral. Der ©otreäbienft mar $u <£nbe. Der

Srlrchenrointpet mürbe niebergeholt. Der Dienft trat toieber

in fein 9f?cct)t.
m #

*

„Äanrtft bidj barouf öerlaffen, bo fmnnt fich maS an,"

erflärte SWatrofe Sßinbmann bem Äameraben ©ieberd. „Der

Site ift gang fig auf bie Srücfe geentert, unb ber ©rfte eben«

falls, fobalb bie Rauchfahne an SBacfborb gemelbet mürbe.

3ch »iH meinen legten $riem hütterm »actaahn fpbm, roenn

ber £erl brüben fein ©ngiänber ift!"

Die beiben Darrofen ftanben am erften 3Ra[dnnengeroehr

auf ©ootfcbecf an ©teuerborb.

Deutlich fam t>om äRann am SiuÄgucf aud bem £räf)en=

neft ber Huf : „Drei ©trich »adborb oorau* ameite* 6$iff!"
10*
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beftätigte bcr 2Bacf)tI)abenbe auf bcr ©rücfe.

„Die ©ad)e wirb fengerig, i$ fjabe ba3 im ©efüfjt" 6c«

tjauptete 3J?atrofc SBinbmann.

„ftannft redjt t)aben. 8ief) nur, ttrie bcr SHtc imb ade

Herren bcn Äicfer nehmen!"

günf EHmuten fpäter roßte Xrommelwirbet burd)3 (Sdjtff,

fdjmetternbe §ornfignale gellten baju. SBie ein 93li$ juefte

e3 burd) bie SBefafcung, bon ben ^eijem an ben geuerfteUen

bis &u bem Stfann am Äuägucf.

„Sitte äflann an $ecf!" £a$ mar ber geinb!

„Unb unfre <&t)tt nidjt laffen aufdjanben Werben!" ging

e3 bem SBootSmann <ßeberfen burdj ben ©inn, als ba3 Äom*

manbo (am: „fllar (Schiff
!"

$a« bebeutete ben Stampf, ba« geuergefec^t, ©iegen ober

<3infen! —
SBte eifrig alle $änbe zugreifen! SBie alles oon 2>ecf

oerfdjwinbet, Wa3 nidjt genietet unb genagelt ift! 2Bie fdjnell

bie SRefce übet bie 33oote oben gekannt werben! ©3 ift nidjt

nötig, ba& bie fcolafolitter ©unben reißen. fcie Granaten

werben e3 fct)on beforgen.

Qur glagge im ®rofjmaft gef)en alle ©liefe, gum Weißen

Xud) mit bem (Sifernen Sixtus Unb nun ift auet) brüben beim

JJeinbe bie flagge beutlidj aufgenommen. $>er Union Sacf,

bie Sfriegäflagge SnglanbS. gilt!

@in Sorpebobootserftörer ift e«, ber ben großen Srantyort*

bampfer begleitet. 2Rit ber guten Sagb auf bie reiche fiabung

ift e3 t)eute nichts. 2>ie $)onnerrot)re ber beiben ©ewappneten

werben bafc legte 2öort fprettyen.

$>ie Sufen an ben ®efcf)ü$en fliegen auf. 335a* tut eft,

ob bie @ee f)ereinflatfcf>t! ©iferner §agel wirb balb fjercin*

fdjlagen wie Unwetter. JHe <5d)u&fappen werben twn ben

Digitized by Googl



149 H9

©efdjityett genommen. 2Bie fte bie SDfäuler auffoerren, bie

(Stahlrohre! Unb nun brehen fte nad) bem geinb, ber in toofler

gahrt heranfommt. @tn toenig nach ©teuerborb bampft ber

©nglänber. $ie beutfehen föohre gehen toeiter Jjetimt, immer

bleibt er im $ifier. SKoch ift e* $u freit gum feuern. 5Xuf

ber SSrficfe fte^t ber Äommanbant, neben ihm ber 93eobad)tung8*

offi$ier.

„(Siner oon ben älteren 3erftörern^ ftettt et feft. $er

Kapitän nieft. (Sin furjeä ßommanbo, unb ber „SReichäabler"

fällt ettoaS com JhtrS.

„£)er Sitte roitt bte ©onne für ftd) höbnt," fteHt SJtoat

<£rfel3 feft ber unbeweglich an feinem ©efdjfifc ftefjt, be* erften

ÄommanboS getoärtig.

S^affcö (Segeltuch fehleren bie SRatrofen ^auf unb

breiten bie SBaJmen über ba3 $e& $er $üngelnbe SBranb

braucht nid)t gleich aufeuflacfern. Unten im Ca^arett breiten

bie SCergte bie 3nftrumente auf ben SBerbanbtifd). 2öer toirb

ber erfte fein, ben fie heruntertragen, Dom feinblichen SBlei

getroffen? 3m 9Jfafd)tnenraum ftehen bte 3ngenieure auf bem

Soften, jeber ©lief ruht auf ber ©ignaltafel. „ Heufjerfte ftraft!

9ßte bie feiger cor ben rot flammenben geuerfteüen ftf)tuar§

ftefjen unb ©Raufet um ©djaufel hineinfeuern in bie SKoloch*

fcpnbe!

Sin ben ©eföüfcen lauern bie 2Hamtföaften, laffen ben

gatfenblicf hinüberfliegen über bie ©ee. S8om fernblieben

©djiffe tucfjt bunfler ©chlotqualm flach bon oben auf ba3

Söaffer, als fen!e fid) ein riefiger Xrauerflor auf bie SBogen.

SRodj immer fein erlöfenbeä Äommanbo! SRod) liegen

bte ©ranaten ftumm in ben Batterien. 9?oc^ fifet ber erfte

©djufc im föohr. «ber fie haben ben ©eemolf brüben fcharf

im Äuge, ©ie totffen, bafj er jubetgen wirb. Unb fie Hüffen,
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bofj ber „SReicfjSabler" ein fdjnetter 3agbt)unb, ober fein ge«

panierter ®radje ift Stber auätoeidjen, toemt be* geinbeS

glagge Ijeiauäforbert $um Kampfe?

„«.uj Dag innre icgre ntajt juje^anoen rüeroei

(Sine 2Mfe t)at fid^ bor bie Sonne gehoben, bog Up

(Schern tone ein breites ©ilberbanb auf ben SSogen liegt. S)er

Qualm ^üllt minutenlang bie 83atfborbfeite beS (Snglänbetö.

Rimberte fc^orfer beut fcfjer (SeemannSaugen bohren fid) tjtnetn,

ob niefit ber fune rote Reuerfcfiein auS ben SRobren *urft, ber

ben erften ©ranatrjagel fenbet.

3e£t fteljt ber englifcfje Qtt)tötet im grellen 2id)t
f ba«

tote ein ferjarf begrenzter Siegel oon oben au3 bem $3oflen*

ranb fällt. 2Bie beutlitf) bie englifcfjen Hufbauten ju erfennen

finb! Sie r*fl ber «ifengraue brfiben im Si$t fte$t! Stög

immer fdmjeigen bie föofn*. ftur bie äRafdjinen finb im

®efed)t. 3ebe tuitt ü)r Schiff fc^netter an ben ©djufc bringen.

Da! Grüben blifct eä auf. Sin roter geuerfäein, tote

^uefenbe« 2öetterleud)ten buref) bie bunfle SRaudjtoolte. 3U

für*! (Sine SBafferaarbe aifebt auf aus ber fcfinxrcaarauen

SBoae, bunbert ÜDceter öor bem „föeicböabler
1'.

Seiger Sftauct) mtfct)t fic^ brüben in ben fdjtoarjen Qualm.

£>er @nglänber sielt fcf)letf)t. 83ieHeid)t, toeil er gegen bie

Sonne mfieren muß. 3a, etn alter gudjS ift Kapitän grebridj«,

ber unbetoeglid) auf ber ©rüde fte$t!

Sefct!
-

„geinblidje* <3d>tff unter geuer nehmen! Dreitaufenb

2Reter!"

2öte e£ in ben Singen ber geute an ben ©efdjüfcen auf-

lobert! Sie bie ffamtfeafreubigfeit in üjren »liefen fte&t!

2Bie fid) jeber aRuSfel ftrafft! 25a fommt ba* Slommanbo:

r,55cuer!"
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(Sin Schlag ge^t burcf) bcn Sfreu^cr. 'Die Spanten beben,

ald e» aus ben ^Batterien brüllt unb bonnert Tue (Granaten

fjaben gefeffen. $>rüben fegt eS in ben ^ormaft unb bie
tT\ - - i - M f. _ .

.

fVf - - 1 - - t»f—«C»± ' f I

"Ouuic ¥toer ote viniiDon oieiui mcpi quö.

SkaQl (Sin engliföer Treffer fifct im atoeiten Sdjlot

unb reifet ifjn toeg wie eine ^apprjülfe.

„Quin $onnert)agel!
-

tnitl SJtotrofe SBinbmann rufen.

216er eS reifet ünt lang Inn, als fege ein (Sturm über tyn toeg.

Unb nun raft bk $>öüe! 2Sie bie ©efd)üfce brüllen unb

fragen! Söie bie Stichflammen Hör ben föoJjren aufluden

unb ber «ßufoerbampf um bie Stotterten ftreicfjt! (53 Hingt

unb fdjmettert, toemt bie fpringenben ©ranatfefcen in öorb*

roänbe, in bie Soote, in bie Äufbauten fegen. Qualm [treibt

über baS ftampfenbe (Schiff. Söütenbe Schreie mifeben ftcfi in

oas i*)etoye oer <&eycrjtr§e. Bootsmann TpeDerjen jteüt neoen

ber großen Sßinaffe. (Sin Sdjlag, ein geuerftrarjl, ein Splittern,

Srmrfdjen unb 5hac^enl £ie ^inaffe ift »eggefegt, unb ber

Bootsmann taumelt gegen ben Stumpf bed gelben SdjloteS.

ö<r greift ncicrj bem abgerissenen toerbogenen SFianbe 3S3ie rot

» igm Düren oa» oionoe jpaar lauft uno rote er mtt oer

fiinfen fdjlenfert! SBlut fprifct gegen baö gelbe $led}.

ERatrofe SBinbmann fpringt $u. „SBootSmann ! SBootSmann

^eberfen —

"

Söie ber Set)» jft abbricht! $er äRarrofe fälägt #n,

grerft mtt Den «raten m ote asuti uno jtegt mtt icrjrecfitcr)

jtarren soitcten naeg oem Jüorma|t. A;er jctjroanrt rote ein

gehauener Saum. Hber ber SKatrofe fiet)t eS nid)t me^r. (Sr

liegt füll, unb ein bunfler giecf malt fict) auf fetner blauen

»lufe rote ein f$recKi$e3 Wlal

isr ite^t auetj ntctjt, rote auf oer Jorucre oer ia>ranar]crjUB

einfc^lägt unb ben ftapitän umreifet
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„geftbinben!" ruft ber Äommanbant, bcm beibe 93cinc

jerfdjmettcrt finb, bafj baä 83lut über bie ©rücfe bt$ jur

©teuerborbfufjl riefelt @r ttnH nidjt Don feinem Soften, ©r

Hämmert fidj an bie ©rttftung ber ©rücfe unb fdjreit in ben

Sftrm unb baS Äraren: „9ßad) (Steuerborb au$fct)eren!"

(gr beutet mit ber Sutten auf ba3 feinbüße <3ci)iff, auf

bem bie glommen beutlidj anfanden, ©er (gnglänber raft

fytxcm, als tüoHe er ben „9fteicf)3ableT" rammen. ©a8 Steuer

Piegt fjerum. Statt ber jerf^offenen ©aefborbfeite borntem

bie 6teuerborbgefd)ü&e nun unb freien ü)re glammenarü&e.

%i% ben ßufen ber ©aef lommt Qualm. (£$ brennt im

©djiff. ©ie ßöfdjmannfdjaft reifet bie ©djläudje Ijeran, bie

^btanten freien Söafferfluten in bie freffenbe 8of)e.

lieber tjebt ber flommanbant bie Sink. SBte Meid) er

ift! S&adjSbleid)! «bet um bie aufammengefniffenen Sippen

liegt ber Xrofc.

©a Ijeutt e3 toieber $eran toie feurige SBinbSbraui (gin

färedlid^er ©djlag! $unbert ©djreie! ©er ©ormaft berüert

bie <5tengen unb (Spieren, ein ©enrirr t)on (Sifen unb ©ralu^

feilen gefjt über bie Oeling in bie »efe. ©er ©Itfc fegt in

b« »rüde, ©er ftommanbant liegt jerfc^offen, ber <£rfte Offizier

fa6t ü)n mit bem ©gnalgaft unb trägt ü)n fort. ©Me ba«
©tut

fdjtecflid) an beiben ^erunterfiefert! ©ein ©rften Offizier

mitten über bie ®olbftreifen beÄ Slermete. SRiemanb adjtet

^mmuf. Äete rQft bic §ötte, fegt ber eifeme fcaget, brüllen
bte ^o^re.

®& brüben ba3 geuer fettener, frarlidjer totrb. ©3 brennt
auf bem ©nglönber, unb berr&terifö }if$t ber toeifce ©robem^ ben

©eeflufen.

. ^afäinenfdjaben!'' sudt eS bem Äapitönleutnant öon
,ötem4 bUr$ baS fiebembe fcirn.
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1

@r ftür$t an baS ©d)erenfernrot)r, baS Sttaat (SrfelS

f>erbei(d)tewt. Ueber Leutnant SBenber ftotyert bct (grfte

Offner faft

„§aflo!" nritt er rufen. Äber ber ßeutnant rfi^rt ftd)

md)t mefyr. (£r liegt auf bem ©eftd)t. $ot

$)er geinb ftellt ba3 geuer ein unb l)ält ab.

$a lommt ßeutnant SBiebemann auf bie ©rüde geftötgt

unb beutet auf eine neue SRaudjfafnte. ÄriegSmaften Rieben

fiä) ü6er ben ©e&frei«. $>er englifdje 3erftörer f)ält auf fie

ju. Ctyne 3»eifel ift e« ein neuer geinb, ben er braf)tto3

§tlfe gerufen.

Stodj feuert ber beutfäje Äheujer auf ben abate^enben

geinb, ber fdjtoer nad) geuerlee fiberftegt. Äber ber ©ngtänber

macfjt nod) gafjrt. 3n einer falben ©tunbe fann ber neue

©egner in geuertoeite fein.

Äapitänleutnant bon ©teinifc reißt ben 2Rafd)inentelegrat>l)en

unb brüßt bem 9Jtonn am ©teuer ein Äommanbo $u. (£in

«ötttem get)t Dura) oen „atetajsaoier , etn juuirien oer vöajrauoen

toirft ba£ SBaffer auf, langfam brefyt ba$ ©cfnff. SDfät boller

gaf)rt getjt e£ auf neuen ÄurÄ. 9D?it blutigen gangen unb

jerfefcten gütigen gie^t ber „Sflci^ablct" Dom ftampfolafc.

«ber feine flagge toefjt ftol$ toom 2Jtoft. Stfit <£t)ren fyit er

ben furchtbaren ©trauß beftanben.

$ie legten Granaten Reuten bem fltidjtenben ©nglänber

nadj. ©in §urra folgt

$>er ßampf ift $u (Snbe. ©djtoerttmnb rettet ftd) ber

geinb unter bie föofn* be$ Äameraben.

Unb nun rajen bie 9Hafd)inen, fegen bie ©djrauben, nun

jetgt ba* beutfdje ©djiff, baß Ä föneU ift.

$113 bie 9£ad)t fjereinbridjt, ift e3 außer (Sefafjr.

* *
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„Sunge, ba gibt e$ aber tw& §u falfatern*)!" meinte

Wlaat (£rfel$ jum Zimmermann Söffe.

Witt Äafpar föiffe Ijatte fein SBort für Unt. 233a* fßmmerte

ifyn etnftmeilen ba3 $erfcr)offene £)ecf , bie nerbogene 9leltngr

bet SHaftftumtf unb bie jerf^Jagene S3ad6otb6attctiel <$x

rjatte traurigere 21r6eit

Unb mit gufammengebiffenen 3äfynen, bog bie Xränen

nidtjt fommen follten, ging er an* SBcrt, fafcte bie @äge unb

ließ fie bunt) bie Fretter rotten, baß für jeben feine Sange

fjerauSromme.

2>a3 erfte SBrett mar für ben Äapitän. ©in SRetet oc^ig

3entimeter rjatte er gemeffen, als er nod) auf beiben gü&en

ftanb. 9hm freiließ -
S)er 3immermann rotfdjte r)eimltcr) Über bie Lütgen. 9Baö

für ein ftattlicr)er 2ttarm ber greWMMI jjreoricDfc ge-

toefen fear! Unb toaS für ein lerniger, tapferer, beurfdjer Sinn

in iljm gelebt r)atte! SBie t)artc er am (Sonntag gejagt? „SBenn

unfre 3eit aefomme* tft fo tootteit nrir ritterücr) fterfcn."

©ine Dreine rann bem Zimmermann in ben S3art. 6r

mar rauf) unb tjart getoorben auf langen garten. Äber bog

ber ßommanbant nun in bie Xiefc gejenft traben foUte, griff

tt>m and ger^.

$odj toag fjalf3! Unb er lieg bie <5äge toetter bie blanfen

^saone ouren oie «orcuer reinen. «.\eoer miiKie leine üanae Danen,

ßeutnant Senber, ber bie t>übfcf)e SBraut fjatte, bie tfnn in

2öilt)elmö^at)en ttodj £ebemorjl gefagt fjatte! 3Bie fte mit bem

meinen Xuct) geminft t)arte! 9hm mürbe fte einen fc^marjen

(Sctjleter nötig rjaben. Unb Stebje Jöanfemann toürbe audj

ni$t mef^r fein Sieb bon 11141V I ^^4#4 >5^*"*4l»4«l4r

*) ©cemännifdier «uSbmcf für „bi^tmadjm", wauSbeffcrn".
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harte if;m ben Äopf halb ttjegqcriffen. Unb ber luftige Söinb^

mann hatte fo fc^rerfücfje klugen, al3 feijc er einen furchtbaren

«bgrunb. 3a! 3u ßanbe mar bic ®rube nur fünf ©droh

tief, «ber hier langten mohl iaufenb Steter unb met)r nicht.

Slber Waat öraucfmann t)atte nod) immer ben trofcigen 3U9

um ben ÜDhmb, ben er jeigte, toeun er am @efd)ü^ ftanb.

Unb fein ®efd)üfc mar gerabe als erfte* mm ber englifctjen

(Granate jerfcfjoffen roorben, unb bie ©plitter hatten ihn um*

aeriffen, als er aerobe „Steuer I" fommanbieren mollte. ©r

horte ben Hrm nod) erhoben. Unb ber ©ignalgaft Renfert, ber

fo fein englifd) fprad), mar nun auch 9a^ ftiH unb ftumm

getoorbert Bit alle lagen mtb »arteten, bog man fie berfenfe

in bie gä^nenbe tiefe.

Unb unten im ßajarett ftörjnten bie anbem ober lagen mit

gcfdt)toffenen Äugen, gfir Söootämann Sßeberfen gab ber ga^orete

gehüfe feine pfeife Sabal SIber ber Söootämann burfte

nic^t fterben! §atte er nicht bie $raut $u §atrfe? (Srft am
tbenb tftoox hatte er bem äinunermann baS ©üb gezeigt

®efche htcfi fie. Sa* mar ein feiner SRamel

Unb ber 3immermann fägte mit einem heiligen 3orn, als

muffe er ihn an bem ftummen §ol$ auklaffen. „(Stott
fträfe

Cntfhntb!
M

fagte er enblich. $>a mar ed ihm leichter.

•

<Daä mar ein trauriger lefcter Sienft, ben Äajritänleutnant

Don ©tetni^ feinen toten Äameraben erroeifen mugte! 2>a3

©chiff brehte bei. §albmaft mehte bie gtagge be* „SMctytabfoft",

folcmge bie Gefallenen noch an Sorb maren. 2Bof)l hatte ber

neue Äommanbant barem gebaut fie in rjeimifcf)er (Srbe ju

beftatten. Eber mar eß gemifc, bajj ber „$Reich3abler" toieber
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in beutfdjem §afen anfern mürbe? SRod) lag bie gafyrt bte

933i(^clm»^at)cn bot tym, bcnn bafc <Sdjiff mußte in $)ocf gc^cn.

X)ie englifdjen ©rotteten Ratten i$re furchtbaren ©puren hinter*

(äffen. «ber mürbe nach bem Kampfe gegen ben fyrftöm
nidjt jeber feinblicrje Äommanbant feine S^re barin fuchen,

gerabe ben „SReichSabler" abzufangen unb ju toernichten? 9Ba3

rooHtenbie (Stefchfifce be$ ^ilfdfieu^erd befagen, menn bie fchroeren

jtogre etnee £)reaunought» gegen ttm au© jtcgerer v&ttjernung

«4,00 uno loeroeroen au» oen ^panjerturnten lanoteni veux

noch fiift unb ©chnelligfeit fonnten ben „SReidjsabler" retten.

Sße^mQtig Hang ber ©horal ber IBorblapeHe über ba$

«chterbect roo bie Xoten aufgebahrt unb mit ber föriegSflagge

bebeeft maren. „3efu3, meine 3iroerfi<ht. " «ber ba* ©terbelteb

toollte triebt herau* au* ben Äef)len ber ©eeteute. SDtondjet

ftanb ftumm unb fjatte ben tränenfeuchten 93ltcf auf bie £ame=

raben unter bem Sfjrenrucf) geheftet, bie noch am £age jutjor

mit ihm 2öacr)e gegangen maren. 9hm füllte (Segeltuch jeben

einzelnen ein, unb am gu&enbe mar ber ©aflaftfad angemacht,

ber ben loten in bie $iefe stehen follte. «n feinem ®rabe

mürbe ein fchmerföerriffeneS §erft beten, feine treue §anb ©lumen

beS ©ebächtniffe* nieb erlegen unb mit tränen benenn! Unten

auf bem SReereägrunbe mürben fie ruhen, unb bie SBogen

mürben über ü)re ©rabftätte hinweggehen! ©eemanrnftoS!

Sttyitänleutnant öon ©teinifc öerfuchte, Sßorte be3 fcrofte«

unb be3 ©ebächntiffeS fpredjen. «ber bie ©timme rooHte

ihm faft öerfagen. ©i8 ihm ber ©pruch einfiel, ben ber ge«

faflene Stommanbant $ulefct ihnen allen jugerufen ^atte. „3ft

unfre 3*i* gefommen, fo motten mir ritterlich fterben um unfrer

©ruber roillen, unb unfre Cfy» kffen sufchanben merben."

Da* Söort richtete bie Xrauernben auf. «13 ob ber tote Äapttän

e3 aflen noch einmal juriefe. SJtft bem Xobe Ratten bie
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gefallenen flameraben baS ©etöbniä befiegelt. 3n Xreue gegen

ba3 SBaterlanb, gegen Pflicht unb (£c)*e gingen fie ben legten 2öeg.

„Söer toeifc, mann ttrir it)nen folgen! Äber gleich it)nen

toerben ttrir mdjt taubem, ritterlich ju fterben n>ie unfre ©rüber

für unfre ©t)re, unfer SBaterlanb, unfre 3faöÖc- ©ort t)ört eS!"

(£r fpradt) laut ba3 SBaterunfer, unb alle beteten barhäuptig

mit. — 2>ann tourbe ba* glaggentuch toegge^ogen. „3ch

t)att' einen tfameraben, einen beffem finbft bu nit — * fpielte

bie SBorbfapette, unb ade fangen ben legten ©ruß an bie

^Eoten. Äber manche $räne perlte babei über bie ©efidjter.

©anft glitten bie Soten über ©orb in bie Siefe. $>er

©alut ber Batterie bröt)nte t)attenb als lefcter @t)rengru6 über

bog Stfeer. $)ie tfriegSflagge ttmrbe toieber in ben Xopp beS

9J?afte3 getagt, bie TOafd)inen gingen an, ber „SRetd)$abler"

bampfte norbtoärtS, ben SBeg $uin heimifchen §afen erfpähenb.

hinter ihm blieb bie Trauer bei ben Xoten.

* • '

Sme fernbliebe (Granate hatte bie brahtlofe Station beä

beutfdjen Ipilfäfreujera jerftört. Äber englifcher gunlfpruch

melbete ein fchtoereS treffen auf h<>he* @«r ba3 burd) ba«

Eingreifen eine« *ßanaerrreuaer& mit ber Sfieberlage be3 „IRtidfi*

ablerS" geenbet t)abe. kampfunfähig fjabe ber $eutfdje ben

sßlafc berlaffen, berfolgt Don überlegenen Gräften. w Dt)ne ^toeifel

roirb ber ,9ietch3abler' gefunfen ober auf ber gludjt in ©runb

Qefdjoffen fein."

«uch an ben frieftfdjen ©tranb flog biefe englifche 3M*
bung, bis in bie füllen gtfcfjer* unb §eibebörfer hinein, unb

manche £>anb, bie ba3 ßeitungSblatt hielt, fenfte fich in jähem

©chmerj. »lagen unb Xränen um fo oiel tapfere« ßeben, fo
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triet frifcfjen Wut, ber <m $orb be* „fflrid^oblerS
4
' tjinau**

gebogen mar jum Stampf auf bie mogenbe ©ee. 9hm rm)te

fo biet tapferer Sftut auf bem SKeereSgrunbe!

?(ud) nacf) ©tormpeetf) fam bie £rauer6otfcf)aft. lieber

ben ©cfjnee, bet fett ben SBeifmadjtötageu bie ftiöeit Dörfer

unb bie weite (Sbene becfte. $laa£ ©menb fetbft brachte bie

iftacrjricfjt. 33eim Grämet be$ Dorfeä fyatte er fie Dernommen.

©djroerfällig ftapfte er burcf) ben ©djnee r)eimttJörtS. 2Bie

er unter ben ©ofjlen fnirfdjte! ÄtaaS ©menb ocr)tete nidjt

barauf. @r t)örte audj nitfjt auf ba3 Äracf^en ber Ätä^en,

bie am fyeüblauen groftrjtmmel rjinftricr)en rote ein fdjtoarjeS

@efdjtt>aber beS Unheil*. <£r tjatte ben fuctjenben ©lief oft*

märte gerichtet, §inter bem fleinen ftiefernbufd) mußte fein

2}acf) liegen. Den ttrirbelnben blauen 9?aurf) fax) er frfjort über

bie berfcfjneitcn Gipfel frreietjen. Da fa&en ggurter ©menb
unb ©cfct)c toof)I am Reiter unb ließen baS ©pinnrab furren.

2öa3 follten fie auet) weiter tun an ben langen Söintertagen!

SBenn bie flamme ftrielte, fag e$ fict) roarm unb gut am
großen geuerrjerbe, unb wenn ber gaben f)urtig auf bie ©pule

rann, fo floß bie SBetberrebe munter baju. 9Wit Einritt) «ßeberfen

würben fie eS tjaben. ftatfirlkfj! fßon friu) bis feät Ratten

)te e» mu jptnrtcr) speoerien. *oo er je$t 10091 jetn mocrjter

Unb ob ber ^ei^abler" rmrffot} fo meie engtifdje ©dftfe in

ben ©runb gebotjrt r)abe, ttrie bie Seitungen fdjrieben? Unb
rote lange e$ bauern möge, bis fintier) roieber in ©meitbS

§au3 xommen fitone? 3u Oftern ober ^fingfien foöte Qfefäe

ja ©odt)acit machen. $a3 ©rautlinnen lag in bet Sabe, unb

bie 93etten waten geftopft geilte nut bet Bräutigam.

9hm formte eS lange bauern, bis ^>inrict) $eberfen tarn.

ßlaa* ©menb blieb ftetjen unb fteefte uinftanblid} bie

pfeife roieber an. öei ben fc^roeren ©cfcmfen untermeg* roar

Digitized by Googl



159! 1159

fie ausgegangen, toaS filaaS ©menb nidjt oft gefäaf). §T6er

nun pinfte er gemä<f)tid) mit bem ©tafjl gegen ben ^euerftein

unb legte ben glimmenben 3unber auf ben Xabaf. ©trekfj*

f)öljet toaren im 2Btnbe nid)t$ rocrt, unb Älaaä Smenb titelt

e$ aud feinet SWatrofenjcit nod) immer mit <5tal)l unb (Stein.

(£r toar nxtbrfiaftia fteöenaeblieben unb raucbte aebanfenfcoll,

als fdjauc er in ber ©ommerjeit ben Lienen aaf bem §eibe*

ftanbe gu. SBottte er tjeute 3**t geroinnen?

„$a3 fn'lft alle* nid)t!" fagte er ju ftd) felbft. „39&a3

fein muß, mufj fein." €>o fdjritt er roeiter unb faf) bem blauen

9taudj ju, ber über bie öäume wirbelte. (Sr fürchtete nun

I W I 4f VMQ
|
V 14 l VV jVMI %V VÄr \te^*>VV V %«V%f V%»W %i4**>

]
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„<S(#hmn ift ba«, SHaad!
M

rebete er mit ficf) fdbft.

„SBenn <§>efdje ü>t nur nicfjt fo gern baben roollte! 9töer

loaS fem mufj, mufj jein!"

ÄlaaS ©menb »ar lein geigling. @r mar in jungen

^ot)ren jeiDji an sooro Deuflcger jcneg»icrjt|je gefahren, mit

„ilönig SEBilfjetm" tjatte er gebtent $a$ roar 1878 geroefen,

unb jenen fglimmen 31. Sftai tjatte er nocf) t)eute im ®e=

bädjtniS, an bem ber „ftönig 953ilt)elm" beim HJtonitoer im

engßfdjen Äanal ben „©rofjen Shrrfürften" rammte, öei

^elfeftone toar ba3 Unglücf gefdjeljen.

3roeifmnbertneununbfed)jig SDfann roaren babei errrunfen.

Äaum eine SBiertelftunbe fjatte e$ gebauert, bis ber „OrofeeShir*

ffirft" gefentert unb gefunfen mar. Sftocf) jefct ubertief e3 $laaä

©menb eifigr wenn er an jene ©tunben backte, roo bie Äameraben

mit ben SBeHen rangen, bie öoote retteten, toa« fie auffifc^en

sonnten, uno Dennocg )o öteie oerianten. ^5u>eii)unDertneununD=

fetiföig SKamt! tlber ber „?Rei^ablet" fjatte fidjerlidt) nod^ mefjr

£eute an Sorb gehabt. Unb nun tag er auf bem 9Keere*grunbe.

£>inrid) ^ßeberfen roörbe nic^t me^r nad) ©tormfleetl) fommen!
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$laa8 ©menb gab fid) einen SRud unb fd)titt topfet au8.

©irnnol mußte et ja bodj mit bet (glimmen ©otfdjaft übet

bie ©d)tt>elle. Um ben ßiefetnbufdj bog bet oetfdjneite 2öeg.

2)a lag ©menbS £au3. 5)a3 <Stro()bacf) teilte tief tynab

unb roat bid befönett. 3Me Reinen genftet blinften fteunblid)

im legten £age3lid)t. $ie Sßfö^le be« ®atten$aunea Ratten

©djneefjauben. Xiefe, feietlidje ©tille lag übet bem Slnroefen.

9tut bet blaue föaud) übet bem $>ad)e betriet ba3 ßeben in

ben toten Sßänben mit bem fdjroata geteerten ©altentoerf.

3)et ©pifc fläffte bem £>au3fjettn entgegen, ©in Stfäbdjen*

geftdjt lugte au3 bet gtünen iüt. ®efd)e. ÄtaaS ©menb

ttat umftänblidj bie ©oljlen bet fdjroeten ©tiefet auf bet ge*

fegten (Steinplatte ab. $ann fdpb et fid) in bie §au3tfit.

„£u lägt bit tyeute 3eit, ftlaaft," tabelte bie §au3muttet.

„3a, roenn e$ fooiel -fteueS in bet Söelt gibt!"

(St 50g ba3 biefe SSamS aus unb langte e$ an ben

sßflod. ©efd>e fefcte bie flaffeefanne auf ben blanf gefdjeuetten

Äfjotntijd), ba$u ©tot unb ftiföe öuttet, unb lub ein: „Sang'

5Uf
©atet!"

©etjaglid) roatm Ratten ed bie SBeibäleute, unb bie alte

ftaftenutp mit bem blanfen gifferblatt tiefte gemütlich ©efdje

roatf neue Sotfftüde in« geuet, unb 2ttuttet ©menb liefe ba3

©ptnntab roeitetfutten.

„3ötn SBiebling roat im ©otbeigeljen ba, ÄlaaS."

„©0? 2Ba3 roottte et?"

„Sfta, fid) ein bißchen roätmen. Unb roenn bu in ©torm-

fleetl) in bet ©djenfe fifceft, muß un$ bod) ein anbtet ba«

SBott galten. §an3 ©öfet ift nun bod) gefallen in ©elgicn.

Set beim ©eebataillon ftanb. ©djabe, roat ein fo nettet Swtge.

Dtbenttid) unb fleißig."

„SBitb nidjt bet einige fein, SRuttet."
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„®ott fei'« getlagt!"

Älaaä ©menb tranf feinen fjeifjen Kaffee. SBenn er bocr)

nur erft ba£ rechte 28ort ftnben tonnte! 5t6cr wenn er ®efd)e

äiifafy tote fte t)in unb t)er ging, fo fröt)lid) unb auoerfidjtltci),

ttmrbe it)m ba3 $er$ fdjtoer.

M^ie SRuffen foüen fdjmere (Sdjtäge gefriegt £)aben, Sota,

"

mifdjte fid) ®efina ein. „Stbcr fdjabet i^nen nichts! £a3 tft

<3$otte3 ©träfe für alle ©reuel, bie fte in Dftöreufjen uerübt

t)aben. $)ie befangenen, bie unfre Xruppen machen, follen

gar nid)t metjr ju gätjlen fein. Söenn ttrir fte alle im 9todjc

unterbringen motten, müßten mir anbauen, meinte Sörn

2Siebling."

„(So? Meinte er? (Sr mu& baS ja rooljl miffen."

„•Ifta, Sßater, in ^Belgien märe ja jefct Sßlafc genug ba$u.

$)te (Seebataillone t)aben feft t)eran gemußt, erjagt Sörn.

Söeißt bu, nrieoiel mir jefct tjaben? (Sutunbaroanaig! $)enfe

mal an, SSater! (ginunbaman^ig. Unb im grieben t)atten mir

man brei (Seebataitlone, fagte putrid)."

„Sterben fie bann aud) tooljl brausen tonnen. Serben

nod) Seute genug oerlieren. §aben fctjon genug öerloren!"

®efina fat) ben 33ater erfd)rorfen an. (Sonft mar er reb*

feiiger, roenn er im £ruge geroefen mar, mußte allerfei Weites

unb ließ ftd) nidjt lange bitten. Sefct tranf er eine (£migfeit

Kaffee unb faf) nidjt einmal rid)tig auf, memt er fprad).

„3)u bift fo fonberbar," fagte fte. £Iaa$ antwortete nid)t.

5tber Butter (Smenb ließ ben gaben jefct log unb fagte itjren

Gilten fdjarf inä Huge.

„$u f>aft ma3, ÄlaaS. Unb mdt)tö ®ute8. §erauS

bamit, fage icr).
M

„2Ba3 foÖ ba fein?" meljrte er ab. „äftan tjört allerlei,

unb e3 ift nid)t immer gut, menn man'8 nadjrcbet."

Öun!e. 3m »anne bcs beutfäen «Wer». 11
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3nbe3 bie §au$frau lieg nitf)t locfer. „(Sonft btft bu

bodj ein fiyer SReuigfeitSfrämer, ÄlaaS, unb fjaft immer Sfagft,

nid)t juerft bamit ju fommen. Sllfo, toaä ^aft bu gehört?"

&a fdjob ßlaaS ©menb bie Xaffe oon fid) unb fa§

gerabeauS auf ben *ßerpenbife( ber Uf)r, aU muffe er bie

©efunben aäf)(en.

„D, e3 ift man ©d)nacf! $8telleid)t fogar ein bummer

@d)nacf! 86er ber ffrämer rooßte eS genau ttnffen. 2Jttt

bem ,9!etdj3abler' ift ba roaS nidjt in Orbnung —

"

„SBater!" fd)rie ©eftna auf unb ftanb mit jcffretfenSoolIen

Äugen t>or i§m.

„SHaaS! Siebe l)icr nid)t unnfife ba3 TOäbc^en in ©dpeef !"

wollte bie Butter freiten.

916er ftlaa8 ©menb ta\teU nad) ber §anb feiner ©efdje

unb 50g fie an fidj.

„SBieHeidl)t ift e8 man bummer ©dmadt ©efdje. STber

bie (Sngtänber foHen ü)n in ®runb gesoffen f>a6en.
M

Söteid) roie bie gefällte Söanb hinter bem £i(dje ftanb

©efd^c nun unb t)ob abroefjrenb bie $änbe langfam f)oc^, als

müffe fie ein fd)recfltd)e3 ©efpenft abme^ren. „3n — ®runb—
gefc^offen!-

„©efdje! Äomm, arme Stern!" tooHte bie Butter tröften.

«6er ba fd&rie ba« 2J?äbd)en piöfclid) fo entfefclid) auf, fo ge*

quält, bafj eS ben $lten burd)3 §erj fdjnirt:

w §inridj! — Kroger ®ott — fcinridj! — 3n ©rurtb

gefhoffen — tot — §inrid)!"

$ann ftür^te fie ttrie eine Srre auf bie Sur, afc mfiffe

fie hinauslaufen unb tr)n rufen, auf ben fie nun fo lange ge*

toartet, ba& er fie t)eimf)oIe.

„®efdje!" fdjrte bie SWutter unb faßte fie beim £anb*

gelenf.
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„®efdje!" ftlaaä ©rnenb fjielt fie juriicf. „Siomm,

©efd)e! Äomm, arm Sftnb!"

Hbcr fie ftarrte nod) immer, at3 fäfje ftc putrid) unb

muffe i§n rufen. Unb roteber fdt>rie ftc fo fdjrerflidj auf:

„§inrid)! — 3a, ber Staifer brauet ir)n ja! — §inrid)! —
<Sag\ SBater, liebfter SSater, fog' eä bodj, bafj er nidjt babet

toar! — $d), SBater! — Unb ju Dftem rooHte er ba fein

unb mid) fjolen! — Sid), $8ater!
M

Da fanb fie fid) triebet, unb bie Xränen fdjoffen i!)r

aus ben blauen Eugen.

„Butter!" fdjtudföte fie unb lieg fid) in ü)re Äammer

fuhren.

$laa3 @menb abet ftanb am roten Xorffeuer, faltete bie

£änbe unb faf) in bie ©tut, beren ©djein an ber SSanb fpielte.

„2öäre id> lieber bamalä auf bem trogen Shtrfürften'

aemefen!" murmelteer. „Söäre id) Heber mit berfacft! Qtotx*

^unberrfteS^ig märend ba gemefen. ßieber in ber tiefften ©ee

liegen, als biefen Sammer fefjen!"

Durd) bie angelernte $ur fam ba8 leife Sötmmem unb

©djfodjsen ber grauen, (Sonft fein ßaut 9htr bie alte Ufjr

tiefte, als gelje fie baS alle« nichts an. Die 3«t lief ja roeiter,

ob bie 2ftenfd)en jubelten ober flagten! £itf=tad! Die 3^
blieb ntdjt fielen, ob bie 3ftenfd)en famen ober gingen. Xid*

tad! Ob fie im ^rieben fafcen ober in blutigem Ärieg fid)

morbeten. Die 3«* 9^9 weiter. $id*tacf! SReue äRenfdjen

famen, menn bie alten gingen.

Da trat &laa3 ©menb an bie Ufjr unb fjielt ben $er*

jjettbifel an. SBo ein $oter im §aufe mar, burfte bie Uljr

nidjt gelten, <So mar e3 ©raud).

@in Xoter im §aufe! SBeffer märe e3 gemefen, $inrid)

«peberfen läge §ier auf ber S3at)rc
f
ba& fie alle nod) Slbfdjieb

11*
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nehmen fönntcn. Sfom rufjte er auf bem 2fteere3grunb
f
unb

feiner toar bagetuefen, ber iljm ben legten 5tu§ auf bie Stirn

gegeben tjdtte. S)en $tbfdt)icb in bie ©ttrigfeit.

*

ättutter Smenb toar bie erften Xage mdr)t bon u>em

Äinbe geröicr)en. SBad Mutterliebe an 5£roft bieten fonntc,

rjatte fie gegeben. 3f)rer ©efdje. 3f)ter @in$igen. 9ftct)t eine

Stunbe r)atte fie ir)r Äinb ftet) felber fiberlaffen.

(Stebrocrjene Siebe tut totty. tjatte fie gebaut. Unb idt)

toeifj, nrie lieb fie §inricr) Sßeberfen gehabt fjat.

$lber an einem r)eUen Sßintermorgen ^atte ©cfdt)c ftiH

tyren Si& am Spinnrab nrieber eingenommen, ben gaben

toieber gebrer)t unb bie (Spule furren Iaffen. Unb 2J?utter

Smenb rjatte fie nietjt geftört Seim Spinnen famen gute

©ebanfen, unb toer Sorgen auf ber Seele unb Seib auf bem

§erjen l)attef ließ fie mit ins ©arn gleiten unb toergaj} ein

bifjcf)en.

„2J?utter!
M

fagte ®efcr)e plöfclidj.

„3a, mein fttnb?"

„§aft bu nietjt gefaßt, bafc man auf ba3 §er$ rjören foft

cl;e man etroaS glaubt, unb nid)t nur auf ber Seilte SDhinb?
41

„3a, ®efcr)e. STber toaS fofl'ä?"

„5)ann ift ^inridt) Sßeberfcn and) nicfyt tot."

SKutter Smenb liefe erfdjrocfen ben gaben fallen unb f(ü)

n)t Äinb an. Um ©otteä nullen! Sefcte fid) ba ein irret

©cbanfe in ben blonben SWäbc^enfopf? £>er Scfyrecf lahmte

fie faft Sie erljob ficr) mütjfam unb tollte au3 bem genfter

fefjen. draußen im Schuppen ftanb ßlaaS Smenb unb fagte

öuc^enfjolj. SBenn er lieber einmal öerftofjlen nacr) Storm-

fleetf) gefjen möcfjtc unb ben £>oftor befragen!
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5tber ®efcf)e fprad) rufn'g tueitcr: „Söfci6' fifcen, SJhitter!

Äomm! diäte mir Heber!"

9)totter ©rnenb ttmnfte auf ifjren (5pmnftu§( jurücf unb

fefcte ba$ 9Rab in ©djroung. 9lber fie tjatte faum ad)t barauf, ob

ber gaben gleidjmäfjig jroifdjen Baumen unb geigefinger ablief.

,,<Sief), ÜDhttter," begann ©eftna tum neuem, „menn ber

Herrgott nid)t moHte, bafj mir aufammcnfämcn, £inrid) unb

idj, Ijätte er e3 bodj ,Ieitf)t fn'nbem mögen."

„3a, ©eföe, ba3 f)ätte er roofHV' 3m ftiöen tat Butter

(Smenb ein ©ebet. 2öa3 für ©ebanfen fid^ baS arme ftinb

machte! Jpatte ber Herrgott e3 nicf)t gefnnbert? (Sin Xoter

jog ben färoaraen SörautigamSrocf nicfjt mef)r an!

„?fber §at er §inrief) nicr)t immer roicber glücflid) fjeim*

fommen (äffen? (Sage felbft, Butter! StamalS, als ber

©eeftemünber gifd)bam})fer toor 3$Ianb unterging im ©türm.

SEÖarum ift ipinricf) gerettet roorben unb alle anbem nid)t?"

„grage ben lieben ©ott, ©efdje. Slber micf) n\d)t\
u

„§öre roeiter, 9J?utter! $1(3 er mit bem Hamburger <5cf)iff

oor SSeracruj lag unb bie fjalbe 27tonnfd)aft am gieber ftarb,

ifmt ift nicf)t$ gefdjefjen. @r fam roieber unb ftecfte mir ben

föing an. liefen 9iing, Butter!"

„3a, ©efäe."

rf
3m erften (Sdjrecf fyabe icf) neulidt) gegen ©Ott gefdjrien,

toeil ic§ ben SBerftanb berlor — 41

fiieber ©ott, laffe Um ifjr jefct nur! betete bie Sftutter unb

jaty i^rer Xod)ter ängftftd) in bie klugen. 316er bie maren ganj ttar.

„— unb idj f)abe t>iefleid)t ©ünbe baran getan. 3Sei&t

bu, mag §inrid) mir gejagt I)at, alä er baä tefctemat aus

fernerer (Seenot ^urücffam? ,©efdje,' fagte er ,man muß nicf)t

an ©otteS ©üte ueqmeifeln, unb id) fage bir
r ©efd)e, rcenn

©ort un§ nid)t jufammen §aben moflte, müfjte id) längft taufenb
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gaben tief im SBaffet liegen.' $atum fjabe icf> §intidj tuf)ig

ge^en laffen, als ber Äaifet ü)n brauste. ©Ott toitb u)n mit

au$ bieämal toiebetgeben. fcötft bu, SRuttet, er muß! 3d)

fjabe Um triebt umfonft um §intidj angefleht, toenn id) ü)n

btaußen auf <2ee mußte. faÖ* §tttttd) tommt

toiebet! ÜFhtttet, et fommt hiebet!
"

„©eb'S ©ott, ©efd)e!"

SBtebet futtten bie ©pinntöbet. ©tifle fjettfdjte in bet

(£>tuoe. Joon otaiipen tarn etnyotmtg Da» 5vtet)a)en uno ^egram^

men bet <5äge.

^ß(ütjHcf) ftiefe ©efdje baä 9iab mit einem 9huf toon fiel).

€5ie fegte bie §anbe $ufammen unb ftampfte fie ineinanbet.

„Unb toenn et nid)t fäme, Glittet —
„©eföe! ftinb!"

w— tdj müßte iljm natfigeljen! 3d) tonnte nidjt anbei«!

3d) fage es* btt, HHuttet. 3* müßte. — Slbet ©Ott tottb

tt)n fommen laffen! ©t tottb batm^etjtg fein!"

Unb fie tfiefte ba» betftoßene SHab toiebet jutedjt unb ließ

ben gaben gleiten unb faß Don ©tunbe an öetfonnen unb turjig,

als toiffe fief baß et toiebetfommen müffe, ü)t §intid) sßeberfen.

$Uaa3 ©menb abet Rüttelte tjeimlid) ben Äorpf unb

toifdjte mit bem §(etmel übet bie klugen.

„Sludj ba3 Unglücf foH und nod) treffen, ERuttet? Unfte

©eföe am ©pinntab matten Satyr um 3a$t? 3$ tooHte

liebet, §intid) *ßebetfen ftänbe in meinen ©djufjen ^iex unb

idj läge tief unten an feinet (Statt!*

Gurtet ©menb mußte audj feinen SRat. Saturn l)alf fie

ftd) mit bem alten SBott: „©otteä 2BiHe gef^e^e!"

©efdje abet mattete Xag um £ag auf *§itnicf) ^ßebetfen,

ben bie Satte bod) totfagten!
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ie SBeirjnadjtäfeier mar bie tefcte greube bct alten ®räfin

Stnaftafia geit«e[en. ®anj unerwartet ftarb fic. „813

wenn bcr SSinb eine fler^e au3löfcf)t!" fdjludföte bie alte

Kammerfrau ©tarrislatr-a.

$>ie SBetfefcung mar erfolgt, atö f)errfct)e tiefer JJriebe. $)er

ruffifrfje ©eneral SBajfilij Xruganrin, ber mit feinem ©tabe

noct) immer auf ©emenom in Quartier lag, mar felbft jur

Xrauerfeier in ber ^irct)c be3 SKactjbarftäbtcfjenä erfctjienen unb

t)attc feine ©otbaten, bie e3 fict) im ©otte3f)aufc bequem ge*

mactjt tjatten, mit taufenb $)onnerroettem hinausjagen Iaffen.

Xannenreifig cjatten fie cjerbeirjolen müffen unb roaS fonft au$

bem €>ct)nee mit grünem triebe rjertmrlugte, um bie einfache,

rocxg getimdtfe färctje bamit au3juf(r)mficfen.

„£)a3 einzige gute SBerf, ba3 bie Stoffenferle bidr)er cjier

berfibt rjaben!" fteüte ber polnifcr)e ®eiftlicr)e feft, bem ber

rujfifdje ^ßope ba3 ütteffelefen am eignen $tttar unmöglich ge*

mad)t c)atte
f feitbem ber Sttieg im Sanbe toütete.

(Einige 3^ bct ©aronin SBera 3»anorona an ben

General SBaffilij Srugatmn Ratten baS Söunber bewirft, bie

Äird)e freizumachen.

„§öre, Sorte Hleranbrotoiifcr)!" t)atte ber ©enerat feinem

Slbjutanten am SKorgen nact) einer ferneren Äbenbfifcung be*

fohlen. „®vc wirb ber ©ctjäbel genau fo brummen wie mir.
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Üftun ja! Strraf in ben <2cft fcf»ätten
r ift immer ettoerä

gefät)rlicf)- 5I6er e3 f)üft bir nichts, 93ori8, bu mußt hinüber?

reiten nad) <5ud)om unb in meinem tarnen baS Seileib aub

fpredjen. 3dj fyaht bie alte S)ame freiließ nie gefehen. W)cv

SBera Sroanorona miß e£. Unb bann treibe bie Äerfö au3

ber ftirdje! Sftimm ein paar ßofaten mit, bajj fie mit ber

Sftagaifa ba^roifc^enfegen! $lfo reite, SBrübcrdjen! Z Bogom!

fEflxt ©ort!"

S)er Slbjutant hatte ^mar innerlich geflutt. 9lber roaS

half'S? tiefer alte @fel Xrugamin mar nun einmal fein

Vorgefefcter unb baju in bie Baronin oerliebt mie ber §unb

in bie SBurft. §llfo liefe ber SJragoneroffijier feinen ©aul

fatteln, eine Patrouille mitauffifcen unb richtete bie 93efef)le

beS ©eneratö richtig aus.

9113 er nad) (Semenom jurüeffam unb fid) melbete, oet*

fefcte er feinem Ijofjen §errn einen t;eimlicr)en <3porenftofj:

„2)iefer ©raf Äojniem^fi roirb nic^t lange in Verlegenheit um

eine §errin für ©ud)om ju fein brausen, ©^ellenj."

„SBaS rebeft bu ba, Sorte ^leranbronritfch?"

„Sftun, bie Saronin ift auf ©udjom fdjon jefct fo ju

Jpaufe mie eine £od)ter, fc^eint e8. <5ie machte bie (Shren

beö £>aufe« gegen mich, als roerbe ber Leichenfeier bie Xrauung

Oalb folgen. Sie SHrche ift ja einmal miebcrf)ergericf)tet, unb

eine Jpoctjseit märe eine gana angenehme Slbroedjflung, meine id)."

SBoriä Slleranbromitfch burfte fidj fdjon einige« beim

(General herausnehmen, Denn er roar oer ®ohn eined alten

Äameraben SSajfilij XrugaminS unb hatte feine Telephon*

öerbinbung biö in ba8 Kabinett be3 ©cneraliffimuä Sftifolai

SRifolajemitfch hinein, mie bie Offnere beim ©tabe fegten-

216er heute befann fid) ber ©eneral barauf, bag ein längeres

Winterquartier für junge Krieger nicht« tauge, unb jagte ben

1 168
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2lbjutanten auf einen Patrouittenritt bon einigen Rimbert

Sßerft.

„$>a mag et ftd) bie §ochseitSgebanfen auslüften!" fnurrte

©yjeflenj hinter ihm her. Unb er tranf gebanfenuott feinen Xee.

liefet ©raf ftoaniemSfi alfo Jjatte für baS golbene

$8ögelchen SBera Sroanomna baS ©am gelegt! SBeim ^eiligen

SBlabimir! $>er ©raf hatte einen guten ©efcf)macf. SRur fdjaber

baß ©eneral Söaffüij Srugamin ben gleiten hatte unb nic()t

gefonnen mar, bem Polen bie fchöne grau unb ben ©aef uotl

SRubel ju laffen. $)enn ber ©eneral brauste ©etb. (Sinft?

lueilen roaren ja feine ©laubiger in Petersburg unb äftoSfau—
biefe berbammte SBanbe! — noch tafym. (Solange ber Jfrieg

ttährte, mußten fie baS Äläffen einfallen. Grüben in Preußen

tjatte Söaffilij Xrugamin buref) piünberung unb SRaub bie

©cr)ä§e ju finben gehofft, mit benen er bie SSudjerer unb

Oranger abfinben fönnte. 916er nidt)t eine $opefe Jjarte er

auS Dftpreußen ü6er bie ruffifcr}e ©renje mitnehmen tonnen.

9^ur märe er beinahe in bie mafurifd>en ©umpfe geraten unb

t)ätte nie einen SRubel meljt nötig gehabt!

Unb Söera 3manorona hatte ungeaählte SRubel! darüber

war ber ©euerat genau unterrichtet, greifte!), er hätte bie

fchöne grau mit bem blonben £aar unb ben locfenben 5Iugen

aud^ genommen, roenn feine Slopefe 9ttitgift in ihrer §anb

cjeroefen märe. (Schon feit Sagten machte er ifjr ben §of. 3n

Petersburg roäfjrenb beS SöinterS. 9Bar eS nun nicht ein

Säbeln beS ©chicffalS, baß et gerabe auf ©emenoro Duartier

nehmen burfte? Unb SSera Sroanorona mar geblieben! Sßar

nicht nach Petersburg geflogen, mie er gefürchtet hatte, gum
teufet! $>iefe Gelegenheit mußte er auSnufcen, unb roenn

biefer polnifcr)e ©raf ihm in ben 2Beg trat, fd|lug er ihn unterS

Slinn, baß er fämtliche greierSgebanfen uergeffen fottte! O nein,
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Sfteunbdjen! Söaffilij $rugaroin mat nicfjt bet SHann, bcr

ficr) einen ©olboogel öor bet Sftafe meg in3 frembe Sftefc lorfen

liege! Unb mir finb im Kriege, ©rübercrjen! 3m Kriege ober

ift bet bümmfte ßofaf mefjr roett als ein gefdmiegelter ©raf,

jumat menn biefer brüben in Sßteufjen feinen SBorjnfifc rjat.

©eneral ^tugoroin pfiff plöfclicf) leife burct) bie gärme.

Unrufjig ging et im 3immet auf unb ab. S3eim gtofjen 3»an!

SBiSfjet fjatte et nie batübet nacf)gcbad)t, bog btefet ©taf «nton

StoaniemSfi fein SRedjt I>atter ficf) auf bem »oben SRu&lanbS

aufeufjalten. SBeta Smanorona rjatte bamals eine &iU an

ben ©eneral gerietet, unb et rjatte bie (Erlaubnis, ot)ne fdjtiftlid)

ein Sßort ju ernubern, erteilt. S)et ©raf mochte feine alte

TbxtUx pflegen! SRatürlicr)! «bet fobaü) et bie §anb nad)

Söeta Swanomna auaftreefte, foflte et metfen, bafe et ftet) auf

ruffifcr)em ©oben befanb unb ©enetal Xtugaroin bort §err

mar! X.v> fotlte et! Unb bie alte ©räfin mar ja nun jum

©lud auet) tot. 2Ba$ »ollte bet ©raf nun noct) länget in

©udjoro? @t foHte frof) fein, menn et ungefdjoren übet bie

©renje fam. 3n Sibirien mar oiel Sßlafc, unb menn it)n bie

Steife baf)in ju lang bünfte, fo genügt auet) ein gutet ©trief

obet eine Äuget 28a8 lag batan f ob e3 ein polnifcfjer ©taf

obet ein polnifdt)et Sube roat, bet aufgehüpft mürbe! 58er*

tötet maten fie ja alle!

©eneral SBaffilij Srugamin tebete fict) in eine geheime

SBut gegen ben ©rafen Hnton Äojniemgfi hinein. Slber et

fam jut SBeifefcung bet ©täfin bennoer) mit bet SDäene eines

ef)rlic£) Xeilnerjmenben unb brüefte bem ©rafen Slnton StoanieroSfi

teilnerjmenb bie §anb. Slber bie öaronin fing einen ©lief beä

rufftferjen ©eneralä auf, bet ben ©tafen prüfenb mufterte. Sa

mußte fie, marum ©eneral SSaffilij Xrugaroin gefommen mar

unb roa§ füt ©ebanfen untet feinet ©crjirmmüfce mot)nten.
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$)te Xrauermeffe in ber ßtrcrje mar gu Qcnbe. Söeifee,

flacfernbe Äergen, bic bcn ©arg umleucf)teten, roaren in bic

§änbe ber Seibtragenben verteilt, ©läulid) 50g ber Sßetyraud)

über ben ©arg, ber mit gemeintem Söaffer befprengt mar. $ie

©locfen festen ein, ba$ filberne $reug auf tyofjer ©tange unb

bie fdjmargen gähnen geigten bem Seidjenguge ben 2Seg, unb

ftagenb, feufgenb unb flefjenb Hang ba$ „Miserere mei,

Deus (Srbarme bid) metner, ©ott —11

©raf Slnton färttt neben bem ©eneral hinter bem ©arge

naef) ber flehten ^rbgruft, bie ©räfin 2lnaftafta t)atte errieten

laffen.

9^ie hatte U)m eine Xotenflage fo troftloS, fo ferner, fo

graufig geflungen. ©0 büfter erfdn'en ü)m alle«, fo hoffnung$=

loS! Unb eS mar boef) eine alte, leibenbe grau, bie fie gur

legten 9Ruf)e betteten, eine ©ebulbige, für bie nun ber Jpeim*

gong gum SSater aller Sttenfdjen eine (Srlöfung mar! ©ettrijj,

eä mar feine 2ftutter, bie man gu ©rabe trug. Slber ber

©d)merg um fie allein mar e« nid)t, ber ujm alles fo graufig

machte. 3f)m mar cd, als gelte alles i()m felber, bie gelben

Stauungen auf ben bergen, bie leife im Sßinbguge flacferten

unb fauften, bie büftere Sßracf)t be$ ©arges mit ben filbernen

SBefdjlägen, ber Xrauergefang ber ßeibtragenben, bie Sitte beS

©eiftlidjen unb enbltdj bie gäfjnenbe ©ruft oor ü)m, in bie

fie ben ©arg nun langfam hinabließen.

©isfalt riefelte e$ ifmt über ben Warfen, aö er ber $oten

bie legten ©rüge nadjfanbte. 5Drci (SrbfdjoHen, hartgefrorene

Heine Älunupen, bie follemb auf ben ©argbecfel fielen. ©0
t)ol)l Hang eS, fo fdjaurtg. Sßie in einem Sanne ftanb ©raf

$tnton unb fat) ber lefcten geier gu; als liege er felber unten

unb über feinem ©arge föroebe baä ©ebet be3 ©eiftlidjen.

„Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam
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tuam — Gnrbarme $)id) meiner, ®ott, nad) deiner gro&en

SBarmfjerjigfcit —

"

95Me ein 9?acr)rroanbelnber ging er jur Pforte be$ $ird)*

r)ofe£ jururf, far) brausen öor ber Sftauer bie ©eficfjter ber

ruffifdjen ©olbaten, roie fie bie Hugen ftarr auf ben ©eneral

richteten unb präventierten. 2Hedjcmifd) fdjritt er ju feinem

©glitten, ben ber ©eneral mit it)m teilte.

„(£r ift bleicher als bicfe SBadjäferje, " fagte ber Äüfter,

als ber (Schlitten abglitt. „Gfö get)t u)m nat)e. $ie öor=

nehmen Seute finb alle raef)leibig.
M

*

SBaronin Sßera Smanotona t)attc fid) Verleugnen laffen,

als ©enerol ^rugaroin fie in feinem ©dritten nact) ©emenoro

gurütfgeleiten trollte.

„$)ie gnäbigfte S3aronin liegt franf, ^eHenj," r)attebie

Kammerfrau <Stani3lama gemelbet. „@ie t)at jutriel gemeint

unb mufj föufje fjaben. Slber fie mill balb mieber nad)

©emenom jurücf."

„Sfterüen l)at fie natürlid)," murrte ber ©eneral, als er

fid} öerabfcfyiebete. „ SBelc^e grau rjätte fie nidjt! 9£ur bag

iljre Sfterrjen uns Scannern roer) tun!"

©eneral Xrugarom liefe fid) alfo öon ©raf 9lnton allein

an ben ©glitten geleiten unb fut)r a6. @r roinfte no$ einmal

äurücf, als baS ©efäljrt burd) baS Xor InnauSglitt. 216er

bann ballte er grimmig bie gauft.

„©in abgefarteteS €>piel! (SHn (Spiel, in bem td) ben

§afen unb er ben gudjS machen foE Sl6er wartet! 3§r

foHt fetjen, roer ©eneral Sßaffilij Xrugaroin ift!"

hinter bem $8orr)ang beS genfterS §atte SBcra Smanomna

bie Slbfatjrt beo6adt)tet. <5ie feufete auf, als bie feinen <§Hötfd)en
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braugen jum &uffd)lag ber «ßferbe auffdjrtHten. $>ann befreite

fic fid) unb tat ein f)eimlt$e3 ©ebet $ur ^eiligen äflutter

©otteä bon Jtafan.

$ie ©tunbe fam, in ber für fic baä SoS beä ßebenä fiel,

gür immer. 6ie rougte fefjr gut, roorauf ber 9ftamt in ber

©eneralSuniform, ber burd) bie öerfduiette Debe glitt, wartete.

Smmer roteber mar fie it)m auägehridjen, roenn ba3 üer^ängniä*

öolle 2Bort fallen foflte. ®efd)meibig mar fie ü)m entfdjlüpft,

toenn er jujugreifen gebaute.

SBera 3ttmnomna fd)auberte. $iefer äöafftlii Xrugaroin

toar ü)r trofc feinet SftangeS unb feiner $ur ©djau getragenen

9iittertid)feit entfefclidj. 25Mc ein Sarbar mutete er fie an, ber

ein fdjöneS Sßeib alä 93eute baoonfcfjleppen miß. (Sie fträubte

fidt) gegen ben ©ebanfen, Up als feine grau folgen $u müffen,

fic§ bon if)m berühren ju laffen. 2öie eine ©djmad) fam e§

ifjr bor! (Sie fannte tt)n genau, ben ©eneral. ©latt naef)

äugen, brutal im Snnem unb ruffenfdjlau, roenn e3 ben eignen

SSorteil galt Sreilidj, er mürbe feinen 2Beg machen, roenn

bie fceutfdjen ober Oeftcrreidjer if)n nid)t borljer absoffen,

benn er mar bei bem ©rofjfürften Sftifolai Ücifolajerottfdj gut

artgefdjrieben. ©eneral 2Baffilij Srugaroin gehörte gu ben

ed)ten altruffifd)en Seuten, bie bem £eutfd)tum Sobfeinbfdjaft

aefärooren unb bie 5D?act)t im Sanbe beä gaim Ratten, <5te

liegen 9ßifoIau3 II. roie eine millenlofe tyuppe tanken. SBar

biefer flrieg nid)t i^r SBerf? Df)ne 3roeifel, Sßaffilij

garoin mar eine gute Sßartie. greilidj, roenn er üjre kxfyön*

t)eit genoffen, mürbe er e3 madjen, roie fie eS alle matten

an ber Sfteroa, bie grofjen Jperren. (Sr mürbe nadj äugen ber

Äabalier fetner grau fein unb f)eimlidj feine eignen SBege geljen.

Won rou&te ja, mer ben Stämdjen bom SöaHett, ben frans

äöfifdjen (Sängerinnen ber $ariet<& ifjren 8uru3 begaste! 3m
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Sapanfriege maren fogar bic föubel gut ba$u gemefen, bic für

bie SBermunbeten unb für ba3 SRote Strcuj gefammelt maren!

SSaren bie bunten galtet nidjt ben Gruppen btä $ort «rtfntr

unb Sabrij nadjgegaufelt? — SBera Stoanomna tooHte biefe^

©ptet tooll Sug unb Xrug nid)t noct) einmal mitmachen! 3f)re

erfte (5t)e r)atte fte getragen, tüte man etmaS Jperfömmlta}e$

Einnimmt

Hber nun, ba fte frei mar, fottte feine Reffet fieb, um

tyre fdjtanfen §anbgelenfe legen, unb märe fie tum purem

©olbe. §anb in §anb moHte fie get)en mit bem SHamte, ben

ü)re Siebe ftd) frei erforen l)attc! ©mnal mottte fie ba8

tyeünlid) erfet)nte ©lücf ergingen, einmal eS an fieb, fetten.

Stld ©raf Slnton u)r oon feiner blonben 2)eutfd)en er-

jätjlt fjatte unter bem 2Seir)naer)t3baum, mar ein ©cfnuert burd)

it)rc (Seele gegangen. SßaS barin fjeimlid) erblüht mar an

hoffen unb ©efmen, mar plöfclidj bermelft. 2lber bie alte

(Gräfin t)atte fie getröftet, als Söera it)r mit falben ©orten

beichtete. „9Ketn <Sof)tt ift §um guten Xeil ©cfjmärmer, 3Bera

Smanomna! 3n ber Siebe triefleierjt audj. Slber in ber Siebe

ift e« mie im Kriege, mein Stinb. 28er ben Söiüert f)at, ju

fiegen, ber bleibt §err!"

©ine Saite grub fidj in 28era3 «Stirn. 9Bie bie Safe

täufetjung gebrannt fmtte! 511« fie fdjon glaubte, er toerbe

ftc^ ^u tyr neigen unb fie füffen. Unb feine Sippen Ratten

it)re (Stirn nidjt einmal berührt, gefcfjmeige ben roten 2Jhmb,

ber fid) nadj feinem Äuffe feinte! Sld), fo lange fdjon! Söie

oft r)atte fie t)eim(icr) ein ©elübbe jur SHutter ©otteS Don £a(an

getan, bafe fie fein $erj ju ir)r menben möge! Sßie oft fjatte

fte in verträumten (Stunben feinen tarnen geflüftert, afö muffe

fte itjn bannen, bafj er fte mit feinen bunflen glammenaugen

fudje, bt3 fie itjn aufgebe unb ir)n glücffelig in it)rc Wrme
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stiege! 2Ba3 roaren bie Scanner, bie um fie marben, gegen

Slnton Äo^nteiü^fi! 9?aben unb ®ocfel gegen ben Sbler!

Unb bie fyeifee <Sef)nfud)t nad) itjm war trofc be3 2Beif)nad)t3*

abenbS in if)r roieber aufgeflammt mie ein geuer, ba3 t)eim=

lid) roeiterglimmt unb plöfcHd) luiebcr f>oc^ auffdjlägt.

„$lntefl
w

flfifterte fie unb fjob bie $lrme, at3 ftefje er

oor ü)r. 2öie ba§ 93lut Saftig burd) i^re Bibern rann, baS

rote, t)eige S31ut! 2öie bie fleinen fil6ernen ©terndjen flimmerten

bor tfjren gefdjloffenen Slugenl TO fd)Ieid)e ein gieber fie

an, ba3 ifjre ©inne berroirrte unb fie nur nodj eins benfen,

toünfdjen unb hoffen liefe. „Slntef!" ©ie ftöt)ntc ben tarnen

beä SRanneS faft fdjmeralicf). Unb er moflte nid)t (efjen, wie

fie ftd) nad) ü)m feinte!

Slber bei ©ort! ©ie moflte ü)r §eife erftef)te§ ©tüo!, bie

SBonne ifjreS fiebenS nid)t hingleiten laffen nrie ein Xraum*

bilb, ba3 mit ber erften Morgenröte verrinnt! <palte feft,

SBera Sroanorona! Um jeben *ßrei$! Um jebenl

3*)re SSangen brannten plö&lid) öor ©djam. 2öa3 für

ein ©ebanfe! SCber mar fie nid)t fd)ön? Unb ©raf SCnton

toav $o(e! <ßole mit feigem 93lut, roenn e3 geroedt mürbe;

sßole mit rafdjem, auftobernbem §er^en, roenn eine fdjöne grau

tt)re Slugen locfen liefe. SSarum foHte er anberS fein al8

alle Männer?

©ie ftingelte. $)ie Kammerfrau fam.

„9Kad)e ßidjt, toiel ßid)t, ©tanistatoa! — 3a, alle

Rammen! ©o! — Unb nun rüde ben Spiegel $urecf)t! —
2Sie troftloS biefeS ©djroar$ ift!"

2)abei mufterte fie U)r 93ilb im ÄrifiaH beä ©piegelä

unb mufete feljr genau, bafe i^rc blonbe ?ßradfc)t gerabe burd)

ba3 einförmige ©djroara beä Xrauerfletbeä nod) befonberä

gehoben mürbe.
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„2öie ba3 golbene $reu$ auf einem ©ebetbua)," fjatte

bie alte Kammerfrau gefagt Unb <Stani3laroa rjattc genug

fctjöne grauen bebient.

2öera Stoanonma mufterte ftd) immer ttrieber im ©m'egcL

„(Sage, bin idj nidjt f)ög(tc^ mie eine 5träf)e?"

„Jpäfjlic!)? (Sdjön ift bie gnäbigfte Saronin, fdjön tote

bie (Sonne, bie über bunflen SBolfen ftefjt unb ben SRegen*

bogen jaubert!"

„£)u fctjmeidjelft, <Staniö(aroa! — Unb nun get)e pn
©rafen. 3d) roitl fy™ Sebemotjl fagen. borgen reife id)!

9la% Petersburg."

„©näbigfte Söaronin! 2)a3 behüten bie Itc6cn ^eiligen!

ftad) «Petersburg?"

„Sa, <Stani§lama. ©et)'! ©et)' föneH!" —
©raf Slnton erttmrtetc bie Saronin im (Salon ber Der*

ftorbenen ©räfin.

„(Sie fommen meinem SBunfdje entgegen, SBera Smanorona.

3$ rooflte 3r)nen 3)anf unb 2cbemot)t fagen."

@r fügte if)r bie §anb. (Sie mar eisfalt.

„$anf unb Sebemotjl, Hnton (Stefanoroitfdj? 3$ ber*

ftc$e nict)t
-"

„Sdj müfjte fein ©efut)l fjaben, rooHte id) Sonett nidjt

auS tiefftem Jperjen banfen für alle Siebe unb Xreue, bie (Sie

meiner armen ÜDtotter erroiefen fjaben, mit ber (Sie ifyre lefcten

$age in ein frieblidjcS 2lbenbgolb tjüUten, SGßera Sroanorona."

„D, 5Tnton (Stefanoroitfcf)I 3dj fjabe e$ getan, toeil

mein §er$ mief) trieb."

w 3cf) roeig e3, Söera Stoanorona. 3c§ fenne biefeS gute

grauen^er^ in 3()nen, unb id) bebaure, Sfjnen nidjt alle ©üte

bergelten ju fönnen. 3d) roerbe lange, bieffeicf)t eroig in 3f)ter

<Sdju(b bleiben."
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9?un fafjen fic einanber gegenüber im traulichen 2id)t

her berfchleierten grofjen ßampe, bie it)ren roftgen (Schein über

ba3 behagliche ®emacf) roarf. Äuge in Singe.

„Unb idt) merbe biefe (Sdjulb oietteicht nie tilgen fömten.

3)a$ roirb fie um fo fct)tocrcr machen. 3ch reif* morgen."

„(Sie reifen? Söirflich? 3n biefer Seit?"

$ie Söaronin hotte fid) unmiÜfürlich öorgebeugt unb fuchte

mit angfterfüUtem ©lief feine Äugen. $ie roaren ruhig unb

„Sch reife, Saronin. «uf jeben galt TOrit) ruft bie

Pflicht. 3ch bin auf 2öola jefct nötiger als fn«-"

• ©iefchmieg. (Sine ganje Söeile. $)ann marf fie nachbenflidj

ein SBort hin : »@r fcheint (Sie mirflich in feinem ©arme ju halten."

„SBer, «Baronin?"

„$er beutfehe Slbler. Ober nennen mir e3 ben beutfehen

3auber!"

©raf Slnton mürbe ernft „Sßolitif in biefer (Stunbe,

SBaronin? Hber <Sie haben recht. Sch fomme nicht auä bem

Sanne be3 beutfehen Äblerfc. Sftemanb reißt fich Don ihm

log, ber feine Sauberfraft wirtlich gefpürt hat."

„&a$ fagen ©ie, ber *ßote? 3>er HRann, ber in ber

meiten SBelt bie 93ölfer unb ihre Shiltur fennen gelernt hat?"

„«ber ba« ©efte aller Äultur, SBahrheit unb ©erechtig*

feit, habe ich ^m ©anne be3 beutfehen SlblerS fennen unb lieben

gelernt, beSfelben SblerS, ben feine getnbe nun tjerabfe^iefeen

motten unb im ©taube öerbtuten laffen möchten."

„Unb fie werben ü)n herabholen, Slnton ©tefanottntfeh.

SBerlaffen <Ste fich barauf ! $ie Völler ©uroba« roerben nicht

bulben, bafc er feine ©chroingen über bie ganje SBelt breite."

©ie fagte eS mit eifernber ®ettrifjheit ©taf Slnton legte

bie «rate ineinanber unb lächelte.

Sunle, 3m Bann« b« beutfd^cic Sbler*. 12
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„Unb bodj mürbe bie ganje SBdt güicflicher fein, wenn

bcr bentfdje 2ü>(er ferne (Emmingen weiter ausbreitete, toetm

ote ^auoertraft oeutjcgen za5e|ens Die ©eete oer soouet ourcgs

bringen mürbe. Unb ber beutfaie Slbter nrirb fiegen übet

feine Seinbe, SBera. SBerlaffen fib ft$ barouf! $>te S»ctt

tnirb ftcr) in itjrer wahren (SntTuicfhmg ntcrjt ijemmen loffen.

SBefonberä mrf)t burd) einen Raufen ^agerfädter SSölfer, bte

ba* SRab ber SBelt hemmen ober — ich rebe jefct Dom Stuffett*

tum — gar prficfbre^en motten! (S* rotrb über fte hütmeg-

gehenl"

„Stoemalä!" rief fte mit bltfcenben Slugen.

®raf bitten mufterte fte in ihrer Gsrregung. SBie fa^ön

fte roarl £>aä Temperament! 9ftit ben Eugen bed SÖra frier*

fat) er fie an, unb in feinem Snnern regte ft$ ein leifeä

SBohlgefafleit

„Sigentlicr) fdjabe, Söera Smanomna —*

„9Bad ift fcfribe?"

„(Schabe, bafc ©ie nie felbft im Sanne bed bentf$en

SBefenä geftanben ^aben. Uber nun ift ja bte Äluft jmifd^en

un« 6efeftigt. Unb (Sie motten nicht herüber. ©djabe!"

©a* für ein gefährlicher Älang in feiner Wmm lag!

Sßo^lig uberriefelte e3 bie lcibenfcr)aftltcf)e Qrau. 3hr Qnfer

oerflatferte. (Sie forfdjte in ben 3figen be3 trafen. 2tber

fein Sebanem toar ehrlicr).

„3dj lönnte 3h** Meinung urnfterapeln unb eine beffere

äJtönje barauS prägen, «nton @tefanomitfd). (Sie motten nidjt

$u und herüber. (Schabe!"

„2Sa$ fottte ich toofyl bei S^nen, 29era Sroanomna?

ßeute meine« (Sct/fageS tann man in $eter3&wrg nicht gebrauten.

§öchften3 für «Sibirien. Unb ich D<*» jurücfjufehren

in ben S3ann beä beutfct)en Äbter* unb in feinen ©chufc."
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2>a fnfyr fie ängfttict) auf. Reifen @te nidjt, «Cnton

Stefanoiuitfcrj! 2Benigften$ je$t itocf) nicfyt! (Sie betgeffettr

ba§ Sic in geinbeälanb finb!"

„öben ba* bergeffe idj nid)t Sßera Srocmorona. Unb

id> fyabe f)ier nt<±>t^ mcljr $u fucfym, nadjbera btefe SRäume für

midj nun Im getoorben ftnb. @ie mürben midj ja aud^ nidjt

beffer fd)ü$en afä bei ©erlitten, bet midj jur ($renje fäf)rt."

„uict|nt ^5ie niCuit «.rtron wejanorotr|a|. >5aj roarne <ötei

©te finb iner fielet. äRein SEBort baraufi"

fP 3tefj traue biefem General Xrugatuin nid)t, Söaronin."

„(Er ift 3$r greirab nkty. Hber er roirb ©tt in grieben

(offen. Wttx* 3Bort barwif!"

„3br SBort febemt bei ihm febr mel *u aetten, 2Bera

3toanorona." ©er Spott lugte aud feiner fttebe.

$ie Baronin trollte auffahren. Uber fte befann fid).

9bü)ig ertutberte fie: „hänfen ©te (Bort, hinten ©tefononttt^

bog ed fo ift! (Sie fa&en fonft nidjt fper."

Sie fenfte bte Siber, ab* ße e* faate. £>ie langen

SBimpern begatteten ben ©lief. (Sine leife Sfcöte ftieg ü>r mm

Hber ifut reute fdt)on baS fpötnfdje 33ort.

„3ümcn Sie nicf)t, SBera Snwmonma!" bat er. „$Iber

Sie muffen mir jugeben, bafc Sfjr ©nfüife auf ben ©enerat

§um minbeften — fagen mir: nrinbeften* ungemöljnlidj unter

btefen Umftänben erfreuten nutfc. Unb idj nabe bie altmobifcfje

iln|tcgt, oap etn !Uiann mopi eine ^yrau |qu§en oarf unD muß,

aber ü)c ben <5tyi$ feine« gebend nirf)t Derbanfen barf. Jür

fta^ felbft fte§t er fetber ein!"

$)ie Söaronm famt nctcr> föne gange SBeHe. ©ann begann

fie: „Huf eine Seilte roirb ed alfo too^l fjinauäfommen, menn

i$ üor 2u)nen mafello« bafte^en foB. Unb ba« toiH i*
12*



unter allen Umftänben, Änton ©tefanoroitfd). Um eS furj ju

madjen: biefer General Xrugaroin f>at es fief) in ben ftopf

gefegt, mid) $u betraten. 9ftd)t erft geftern ober fjeute. ©eit

mel)r als einem Safere, gaft fo lange, at$ mein 2J2ann tot

ift Unb tdj t)alte U)n fn'n, folange e£ mit gefällt. Hlfo eine

fet)r einfache (Srflärung meines ©influffeS auf tyn. 3)a§ er

ben Sfcieg benufct, um fid) auf ©emenoto in« Quartier ju

legen, ift fein ®efd)marf. 9Kd)t ber meine. 3d) toerbe jeben=

falld nad) Petersburg jurücfadjen. SJftdj mirb luer ja nun nidjtä

mefjr galten." ©ie foradj bie legten SGBorte leife, faft fdjmerjltd).

r,$)a3 Öeben liegt öor 3t)nen, SBera Sroanohma."

„3a, rote bie SBfifte öor bem SBerirrten, $tnton©tefanotoitfay'

„SBera! ©o bürfen ©ie ntdt)t reben. §at baS &6en

ognen nicut Dtetjer aue» geDoten, roa© etne tfrau erwarten oarfr

5)a mufterte fie it)n fd&arf mit äufammengejogenen ßtbern,

n?ie man ein Silo fcfjarf anfielt. $)a$ gab irjrer SDäene etttaä

UeberlegeneS unb ©pöttifdjeS. „SBiffen ©ie bad fo genau?

3d) ben!e öielmefjr, baS Seben ift mir bisher alles fdjulbig

geblieben."

„oeö oitte <öte, ioaromm «ine tfrau in 3t)rer mtaö*

gängigen (Stellung! Xaufenbe würben ©ie beneiben. ©e
brausen nur bie $anb auSjuftretfen —

"

@o meinen ©ie eS, Sbtton ©tefanotoirfdj? 2)amt !

brauste id) ja nur ben (Skneral gu rjeiraten, unb meine ®lü&

Migfeit nadj Syrern SRe^te toäre öollfommen."

„Unb marum motten ©tc u)n nity?"

rrSSarum fyaben ©k^anna gemäfylt, $lnton ©tefanoftritjdj?

SBarum?"

,r3)a3 ift bod) etmaS öollfommen anbred — 11

,,2Birflid)? 3« benfe, nein! Scber SWeufd) Ijat bo«

^t auf ©lüd, bas 9tec^t auf ßiebe, auf bie (Erfüllung
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einen großen ©efynfud()t, bie fem fieben bc^errfc^t. Unb id)

neunte biefcö SRety au$ für mu$ in anformt
«raf «nton ftufcte. SBon biefer Seite fjatte et bie ©aronin

nie getannt

„3dj bin be« Glauben« gemefen, SBera, bafj 3f)re Gtye

eine fjarmonifcf)e mar."

„2Ba8 man in unfern Äreifen fo tyarmomfef) nennt «Suerft

war id) feine DbatiSfe, bis er mein ©Hat« mürbe. Stber icf)

toar nie mirflidt) feine grau, foroenig ttrie er mein SJtonn mar.

3dj roenj mdf)t, ob ©ie baS oerfte^en, «nton ©tefanonritfd)?

Unb nun fudje idj ben üflami, ber mid) als fein Sßeib liebt,

in mir feinen getreuen Äameraben, nidfjt feine &arem3fdf)önf)eit

fielet, bem id) ber vertraute ©efäbjte feine« ßebenS bleibe, aud)

menn bie (Scheit be* SBeibe* öerbtü^t iftl 3$ fuc^e ben

2/tonn, ber mir für mein §er$ feine Xreue unb feine ©eele

gibt. 3)en SRann, ben id) gefugt unb gefefjen tyabe —"

(Sie bradj ab unb barg itjr Slntlifc in ben §änben. Seife

trat ©raf &nton an fie fyeran unb legte tfjr bie §anb auf

baS fd>öne $aar. XiefeS SWitleib bebte in feiner (Stimme, als

er leife 311 ifjr rebete: „Unb ber SRann fotttc blinb fein gegen

©ie? (Sollte nid)t fef>en, roieoiel blfifjenbeä ©lücf feiner wartet?

@r märe ein Xor. SBera! Unb ©ie fennen ben äßann unb

laffen Ü>n weiter in ber 3rre ge^en? SBarum l)eben ©ie nidjt

bie $anb, Söera, unb minfen iljm? $a3 ift 3f>r Siedfjt! 3$r

9ted)t an baS fieben!"

3n fyn »ante ein fiei&e* <5>efüf>l be$ SMeibS auf mit

biefem Söeibe, beffen ©eele jerriffen mar unb blutete. (Sr

fudjte leife ü)re ©tirn unb fügte fie fanft, roie man ein un=

glüdttidjeS 5Knb fügt.

„Slnton ©tcfanorüüfc^!" fdfjlucfföte fie bitter auf.

„SIrme 23era!"
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Sta fcfjtcmgen fidj ifjre Ärme um feinen Warfen, unb ityrt

Sippen preßten ftd) auf feinen Wunb, l)e$, fudjenb, berfanaenb.

@r lüfte teife ü)re Umarmung. »ber fie tiefe ifm nicfy.

„»nton ©tefanomitfä! ©ei borm^g! S)u - bu Wft

ber Wann! 3Md) liebe idj mcf)r alä mein Seben. $u btft

e$, um ben id) bete unb meine! öarm^erjtgfeit, Slntefl"

Sie lügte üjr immer wieber. SBic eine 3rre ftarrte ftc

u)m nun in bte ««gen. 2)ann tourbe flc fcJeidj, lieg Um unb

fant in tyren ©tittjl jwrmt

„Unb nun — nun ljaben ©ie e$ gehört, %vdon Stefano*

tuitjd), ma§ id) t>or 3$nen bergen mollie. Unb Sie merben

mid) r>erad)ten."

Sangfam fagte fte e3, $u jebem Söotte bor fkf> ^tnnitfeob.

„Stein, Sera! »ber id) traure um ©ie, föie bie Äöniafc

finber finb mir, SBera. Stf «Baffer ift triet |u tief."

$a fa|te fie feine $anb unb bebedte fie mit Äftffen, e$e

er fie ^urucr^ie^en tonnte.

„Um ©ort, Söera, ba* bürfen ©ie nidjt! — §bren ©ie—*

»ber fte preßte feine $anb unb beugte fu$ ttrieber barübet,

„»nton! Sd> miß um bein §er^ werben mie um meine

©eligfcul Cafe miaj bir bienen mie eine 3Ragb! 9ha fcedag

mic$ nia)t. öörft bu
r
«nton? 3$ null mit btr ge$en big

an* (Snbe ber gBett Sfotr fafj mia) an beiner (Seite fcai^

Xiefe ©ttHe fjerrfdjtc nun im ftaum. S)a Hang feine

©timme Ijart unb abroeifenb:

„2Jät einer £üge im £>erjen mürbe id) aeben bir geljen,

Söera (Eine £obfünbe teäre ieber fiufe. 3>u roetfct eä. SBera

SKein §erj ift niajt me^r frei Unb nun lomm! Sßie eine

©a>efter totH id) bicf) galten, §ödjfte* «ertrauen fcjaft bu

mir gefdjenft. 3dj miU feiner mert fein. Uber farbere ntajt,

toa* idj nia}t geben fann!"
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$)a richtete fic ficf) fjoc^ auf. „$)u ^aft recht, Änton

Stefanonritfdt}! Unb ich bin eine 2Bahnfinnige! SBie fann ein

9ö?ann nrie bu oon feiner Sßflicht, öon feiner fd)Ön abgegrenzten

Pflicht abgeben, um eine§ SBeibeS nriflen! Sdm*fter foH ich

bir fein? Xäglid) neu leiben, roaä ict) eben an Dual unb Sufje

gefoftet? Stöemal*! gforbere nichts Unmögliches! ßebe wohl!"

f,9ttd)t im ©roll, SBera. 3$ bitte Sie. Neichen Sie

mir bie §anb!"

Sie ftanb jogernb. „SSarum foHte ich fie meigern? Unb

im ©roll gehe id) nur gegen mich felbft."

„Sie f)aben feinen ©runb baju, 93era.
M

„deinen Sie? Söie flug it)r Sftänner fcü>! CMauben

Sie mir, e$ brennt wie ein JjSenfermal, fein ^erj oot einem

Spanne entblöfct ju f)abtn unb oon if)m «ber

tcrffen mir baS! 3c§ bin eine Sörin gemefcn, unb afc folche

behalten Sie mich hl ber (Erinnerung, wenn — loenn Sie

im ©lüd finb!"

„5>er SSBeg ba^in ift noch weit, SBera."

„Sch bermute e8."

SSie ihre SKiene fWf) ötöfclich beränbert fyitkl ©in über*

fegeneS Sticheln lag auf ih«u Sippen, unb ihre «uaen roaren

„Sie uerftehen mitr) nicht, Sßera —11

„3m ©egenteit, Sperr ©raf, ich berftefje Sie fefjr genau.

Unb 3ftnen meinen Scr)ufc anzubieten, märe ja murfifc. 3)er

3Hann fteht ja felbft fftr fich ein. Sagten Sie ni<$t fo?"

„Unb boch berftehe kh Sie nicht, fBera."

„Staju bürfte e3 nun ju foät fein. Slber um eine fc$tt

©unft möchte ich ®k httten. Sie fcfjkfen 9tocr)u$ wohl, bafe

er ben Schürten metbet. 3cr) mufe unter allen Umftänben

heute noch SucfjoiD oerlaffen."
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„(Sic ttjollcn jefct nocf) fahren?"

«Sa."

„Söarten ©ie nod) bi3 morgen! Ober idj geleite <5it"

toof)!!" ©ie ftanb fäon m ber offenen Züt, niefte i^m nod)

einmal unb ging eilig intern 3*mmcr ju.

*

9lo$ in ber SRafy flingelte ber glitten bur$ bie ©n*

famfeit. 3n rafenber gafjrt flog er balnit.

@ie Ijat Hngft Oor ben SBölfen, backte ber ^utfe^et,

toenn fie ü)m Inn unb toieber jurief: MiRafdt)er! ga§r' ju!

©djlaf nid)t ein!"

9lber neben üjrem ©glitten liefen unficfjtbar fdjlimmerc

ÄBöffe atö bie hungrigen öeftien ber ruffiföen Ebene. 2>er

fcafe unb bie föadp.

$ufgefd)rien (jaite fie oor 2Bel) unb 2But, als fie allein

toar in u)rem 3immer- 8°ut aufgefdjrien bor ©äjam unb

3orn. 9ßun ber kaufet) öorüber mar, ärgerte fie fid) über

fid) felbft, über tyre ©djtoädje! «Sie, bie fidj fonft in ber

©eioalt tyatte, bie mit SWännern fpielte, toenn e3 iljr gefiel,

als l)ätte fie abgerichtete «ßapageien oor fid), fte, SBera

Stoanonma, bie nodt) fein 2Jtonn befdjlidjen ljatte, toie liftig

er e3 immer anfteUte, ^atte fid) biefem SInton ©tefanoroitfdj

an ben §ate getoorfen! Unb er f>atte ganj Ijöfltdj gebanft.

2)a3 mar aUcd. SBie fie e$ audj überbenfen, brefjen unb

toenben mochte!

3n bie Riffen üjre* ©etteS Ijatte fie gebiffen oor ©dnnerj

unb ©d)am, bor fdjonungälofer Erbitterung über üjr töridjte3,

bummeS §er$, ba$ ftdj üerloden liefe burd) ein ätfanneSfeort
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Doli Xeilnafjme. 2Bo fwtte fte ifjre ©inne gehabt? Unb er

mar ber Sieger geblieben! £>atte rufjig ba3 gfeuermerf ü)rer

Seibenfdjaft aufpraffeln laffen unb ed bann unbarmherzig mit

bem falten 2Bafferftraf)l be« SBerftanbeS gelöst SöaS er bon

fdjroefterlidjer .guneigung «bete, mar leerer £roft ©preu

unb §ädferling. Dfjne ein ßörnlein 3Bal)rf>eit. Unb roemt

er 311 (einer blonben §anna fam, fmtte er ein (£rlebni$, einen

Xugenbfieg aufjumeifen, unb fte mürbe U)m bie blaue ©lume

ber Xreue in3 Jhtopflod) fteefen unb fefjr ftol$ auf ben SWann

fein, ben felbft eine SSera Smanomna 2Boron$em nicf)t ein*

fangen formte.

$tber ba3 burfte nidjt gefdjefjen! SftemalS!

3u immer tiefere Erbitterung öerbifj fidj SBera. 2)er

©roH unb bie ©djam müßten in ben Xiefen Ü)re3 leiben«

fd)aftlid)en Temperaments, ©ie trieben ba3 93lut immer mieber

fdjmeller burdjS ©efn'rn, roemt bie füf)le 9foi§e einlegen moHte.

3>a$ ©piet Imtte fte öerloren. «ber niemanb follte fic^ barüber

freuen. $er ©raf unb fein blonber ©djafc, biefeS beutfdje

SBergi&meinnidjt, getotfj ntd)t! $afür gab e3 ein fixeres Littel.

2)er Wann, ber fte toerfd)mäf)t fjattc, follte fid) feines

Triumphes nidjt rühmen, «erfömöty! 9Sie ba3 ©ort in

if)rer ©eele brannte!

SBenn ber borgen graute, mürbe ©raf Slnton ben ©glitten

flirren laffen. $en ©rafen &0£mem$fi, ber mit bem ©eneral

Xrugamht beim ©egräbniä ©eite an ©eite gegangen mar, unter

beffen $adje ber SRuffengeneral als ©aft gemeilt fmtte, bem

bie Dragoner unb Jtofafen bie ftirdje räumen mußten, atö er

bie Totenmeffe für feine SKutter lefen liefe, mürbe lein Soften

aufhalten. SBenn ©raf Slnton flug mar, flofj er nodj in ber

9fa$t. Slof), fomett er fonnte. 93i3 bie $ferbe aufammen*

brauen. $>ie beutfdjen SBorpoften ftanben feine adjt ©tunben
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toeit, toemt man ttaloty) fufjr. linb ber 2öeg toar gefroren

unb glatt

tlber ®raf önton Äoamenröfi mar nic^t Aug. %ro£ {filier

^lomatenlaufba^». (Er fjatte foiift ftd) SSera 3manouma

©oronaett) nkfjt gut Sobfeinbin gemalt Unb bie toar fie

2)er ©glitte« fnirfefye aiöfctid) in bcn Äufen. 2Rü jäf)era

ftucf rifc bcr Äutfc^cr bie Sögel an, ba& ba3 3ttittdpferb in

ber ®abel ficf» bäumte.

„tBa* gibt'*, ©taa>?" rief fie ben Äurfdjer an, ber auf*

gedrungen toax. 316er in feine beruljigenben SBorte, bie et

ben Sieren jurief, miföte ftdj fdum ba* (Betraft)** fc^rteHer

§ufe unb ber Bnruf einer Patrouille. Jansen fjoben ftd) beutltct)

über ben ^ferberjälfcn ab, flojafenmüfcen mürben fid)tbar. 9cun

hielten fie rec^tö unb linfg Dom ©glitten.

„mt foH ber Unfug?" rief ihnen bie öarontn ftreng

$u. „3$ »erbe eud) bera (Beneral melben!"

„©erjeifjung, raeine <§toäbige!" fam bie (Sntfdjulbiguitg.

$>aS mar ©orte Meranbromitfd), ber «bjutant

„©ie fmb e3, ©orte ttteranbromitfä? Birten SEbenb!"

„ 3 et) bin e$, ®näbigfte, mtb erfroren mic ein 3^bnnrnert'

fcfymengel. (SjjeHenä f)atte bie ©fite, mir einen ©ergnügungSritt

in bie Umgebung ju gönnen. 3$ Iwbe ©efeft alles ©er*

bädjtige anjufjalten. Spermien ©ie mid) alfo ate Grjrcneäforte

bis ©emenoio. $)a$ märe menigftenfc eine (Sntfdjabigung."

„3dj miH 3f)nen eine beffere gemäfjren, ©orte Slleran*

brotoitfd)! leiten ©ie mit 3f>ren ßeuten fo fämeü ate möglicf)

nad) ©uefwm unb öert)inbern ©ie bie %luä)t **3 trafen Änton

ffoamettMJfL ©ie galten einen ©enater unb ©öion feft! «uf

meme JOTantmortung. .octi roeroe für <öie Dem General ote

erfte SMbung machen!"
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„Teufel auct}! $er ©rof ein Spion?"

„@o Jagte icf}
r unb id} ^offe, ©ie machen ftd) ttar, roaS

e$ fftr ®ic bebeutet eine Knaetae auf ©öionaae überböten

5u motten."
r. • j r P i fn . i in

reite lofon. Jöaronnu

fdjärffter ©angart ab.

„ga^r* ju!" fdnie bie Baronin ben Äutfdjer an, als

müffe fie anbre 9btfe übertäuben.

$)er ©glitten faufte bal}in. $inter bein Äieferntoalbe,
^ f - - - - — - n^"* 1,1"»

-i i i » , t f ffc > f Jfi %mm ffc- ^ * . _ ^ 4 »I fT » . . fr^f. nfL-i M Ä — _i i jifi _od ?einen ^^KXjuiicn üiqutcqjuuXa in oen Tucinvn ^^Ginct aviqj^

nete, tarnen ote *5icoter oon ^emenoro auf.

„Du wirft feinem erjätjlen, STnton ©tefanomitfd), bafc

2Bera Smanotoma äöoronjem um beine Siebe gebettelt r)at.

Deinem beutfenen ©cbafe am aUermemaften!"

*

S&fitenb fcf)lugen bie §unbe auf bem §ofe ju ©uefpro

an. 3n tiefer STCactjt. Sßielleidjt fälteln Sffiölfc um bie

Stauern unb 3^ne -

©raf «nton fjordjte auf. (Sr terna^m beutlid) SWänner*

ftunmen am Xor.

„©€$' hinaus, modpß, unb fie^ na*!" befahl er bem

Liener, ber ben Äoffer feines §erm padfte.

Uber fc^on fam Sßietref, ber $ferbetned)t, tjereingeftürmt.

„Äofafen, gnäbigfter §err!" jammerte er. „€& galten

am Xor, fludtjen unb forbern Stnla^."

w8a6t fie herein! 2)er »enpolter foU ü)nen Duartiei

geben."

^5an SRafinSfi aber mar fa^leunigft auf ben §cuboben

Qefcfjliipft, ald ^ßtetref Ujm ben nöc^tlu^en öefuc^ melbete
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2>a berfrod) er fid) unb murmelte ©ebetc £)iefe Äofafen,

biefe <pöllenf)unbc
f

maren fdjiimmer als bie SBölfe. Unb

gerabe in biefer SRadjt mu&te bie ©oronin nadj ©emertoro

äurfitffahren!

$er alte 9tod)u3 öffnete ba* Stor. ©in $eitfd)enf>ie6

faufte ifmt über ben Äotf. „3* toill bid) lehren, und toarten

ju laffen!" fdjrie ein Ro\al

SDann oerfperrten bie £an$enreiter bas> Xor.

„2Ber fid) auä ber Xür magt, ben foie&en toix auf tote

eine Äröte!" brauen ftc

bie (Stimmen braufjen, fähigen ba8 Äreuj unb riefen bie

fettigen an.

©raf Slnton feibft trat unter bad Sßorbacf) be3 «ßortalä

unb l)ob baS ©inblidjt. ®r erfannte ben Offizier, ber fid)

au3 bem (Sattel fdjroang.

„38a3 nerfc^afft mir bie <£f)re $u biefer ©tunbe?" fragte

er rufjig.

£er «bjutant grüßte fNMtyig.

„3d) l)abe mit 3f)nen ein ©ort unter üier klugen $u

reben, ©raf ÄoaniemSft"

„Littel

(Sr fd)ritt oorauf in fein gimmer. $er f>albgej>acfte

Koffer ftanb offen ba.

„?Hj! (Sie toaren im ©egriff, abaureifen, ©raf ftoanietoSfi?"

wOTerbingS.
M

„Stterfmürbig eilig Ijaben @>ie e$."

„$ie ©rünbe bafür entgieljen fid) Syrern Urteil, mein

§err. 3$ bin §err meiner (Sntfdjtuffe."

©raf Stnton mag ben £>ragoneroffijier fef)r rufn'g öon

reb SWüJe bis $u ben (Sporen.
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„Solange bicfc nidjt mit bcrt beftefyenben SBorfTriften

foHtbieren, §err ©rafl ®arf idj junädjft um bie obrigfeit*

lidje $ufent§aft3bemilligung bitten?"

„©ie befinnen fid) fe$r feät auf btefed Rapier. 3d) be*

fite ed nidjt."

„©ie finb auf ruffifdjem ©oben a($ 2lu8länber of)ne (Sr*

laubniS? Xeufel ja, ©ie tjaben 3ufrauen 8U unlret ®ut*

mütigfeit."

2>er ©raf lächelte berädjtlid). „Soffen mir bod) btc

Äomöbie, mein §errl 3$ bin 3§r befangener. 3Bo$u bie

Umfdjmeife? Unb idj njeijL maä ba3 ju bebeuten §at. $un
©ie 3§re $flid)t!"

3>ie faltblfitige 9tu§e fefcte ben Offizier bodt) in (Srftaunen.

@r befann fid), ba§ er nod) bor wenigen Xagen im Auftrage

be3 ©eneralS fefjr ^öfüc^ bor bem ©rafen geftanben fjatte.

Unmillfurlidj legte er bie §anb an bie äHfi&e: „£ut mir

leib, §err ©raf! Slber ©ie finb unerlaubter §anblungen

berbädjtig. 3d) mufc ©ie bitten, bieten SRaum nidjt $u Der*

laffen unb meine ©ejellfdjaft an$unef)men, bis meitere 23efef)Ie

fommen."

2>er ©raf berneigte fid). „3d) bin 3*)r befangener unb

roerbe mid) banadj richten. $lber id) barf bieHeid)t bennod)

toiffen, mer mid) eine« SBerbredjen« befdmlbigt?"

„3d) muß biefe SluSfunft bermeigern, §err ©raf."

SBie ein SHtfe fd^og <£ ©raf Snton burdjä ©el)irn.

Söera Stoanomna? — §atte fie ü)n barum nac§ ©udjoto

gerufen?

Unb er faf) plöfclid) baS fieidjenbegängniS mieber bor

fid), bie fTademben £er$en, bie fc^marjen gähnen, ba3 filbeme

Sheuj. ipörte bie ©ebete unb bie ©timmen be8 Xrauer^uge«.

Unb ein ©Räuber frod) i§n an. G£r umHammerte bie §olje
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Sefyne eine« Seffel«, um fuf> aufredfoutr^alten. $>er Dfftjiet

beobachtete ifjn föarf. toox ba£ böfe ©etotffenl

Söort« flleranbrottritfd) »rinföte ftc^ ^euniid) GHfid (Er

tjatte an otqem is/rayen oyjenDar einen guten zeitig aemaci)i.

£er Stoffer mürbe nie fertiggepaeft toerben.

„3fmcn tft nid)t gut §ert ®raf? 3dj nwrbe Syrern

Liener lauten."

$)a raffte fid) ®raf Stnton jufammen. @r richtete ftd)

frraff auf.

„3t§ banfe Sfnten. Söemüfyen ©te fid) nicfjt. 3cfy ffr*$*

ju 3*)rer öerfuguwj."
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9?euntc3 ftapttel.

err SIrdjibalb ©tanforb Ijatte fcEjr gegen feinen Sitten

ben SReifeptan für ben SBiater plöfclidj änbern müffen.

2)a$ $arte ein einiges Telegramm jumege gebraut, ba3 if)m

btm Sonbon natf) gundjal gefabelt tourbe: „,(2% of Seit*)'

tan beutfcf)em JMegäfcfjiff auf gafjrt nad> ßitierpool in ®runb

gesoffen, ßabung bottftänbig bertoren."

$)ie gemadjlidje föeimreife übet ben fonntgen ©üben

granfreidjä mürbe nadj biefer ^ioböpoft bom Programm fofort

geftridjen. §err 2(rcr)ibalb ©tanforb erftärte furgioeg: „3dj

muß nadj Sonbon! $ie Eeutjdjen ffeinen gefäf)rKdj $u

»erbat SöoHt tyr §ier auf SKabeira bleiben, fo f^abe idj

nidjtS bagegen. 3d) fatyre jebenfaHä."

SHiftrefj ©tanforb fal) ü)ren ©atten faft ungläubig an.

„$u toiHft toirttid) reifen, STrdjibalb? 3dj berftef)e ba8

nidjt $a ift bo$ SKifter 2öf>eeler im ©efd^äft, ber feit

Sauren alles ju beiner 3ufriebenf)ett erlebigt. 2Ba3 raiUft

bu in Sonbon, too jefet ber SKebel in ben ©tragen liegt?"

w 2)a3 berftetrft bu nidjt, mein Jtinb. 3er) fage bir, idj

bin in ber $ity jefct nötiger afö je. 216er bleibt ü)r rufjig

r^ierl 3f)r tyabt ja Htct)t& mit bem ©efdjäft ju tun unb feib

fjier fo fierjer roie in $lbra£)am$ <Scr)o6-
M

$a melbete fidj feine £ocf)ter (£t£)e(: „Sitte, nimm midj

mit, Sßapa! 3$ bitte bief) fet)r barum,"
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„?lber @t^ct!" rief grau ©tanforb erfcfjrocfen. „Du

ttriUft midj allem Iaffen? Du bleibft tner!"

$lber (5rt)et fagte in bittenbem Xon: „©oll $apa allein

teilen unb in unferm Sonboner Jpaufe gan$ allein am Xifd)

fifcen? Hein, 2Rutterl bleibe bu mit 9Wig GÜfa, big bie

©onne roieber über ©nglanb lafy, unb mir feiern bann ein

fröf)lidjeS SSieberfefyen. Unb wenn brau&en m ben ©tragen

Sonbonä ber Siebet braut unb mir aud) $u Wittag fdjon Sidjt

brennen müffen, Jo merbe idt) abenbS um fo gemütlicher mit

*ßapa am Äamin fifcen unb Xee trinfen. Allein foH er nidjt

bleiben, ber gute SBater, auf feinen gafl!"

Der SBorfdjlag feiner $od)ter mar gan$ nad) bem $er$en

be3 §erm Slrdjibalb ©tanforb. (Sr toermifjte feine ©injige

nur feljr ungern. Daß SDftftrefj ©tanforb ben SSinter immer

auf Sftabeira oerblieb unb ben SBorfrüfjling in 9J?entone ober

üfti^a oerbradjte, mar ganj natürtidt). (Sr backte nidjt baran,

feiner ©atrin ba3 Opfer ber <peimreife in ba« minterlidfje (Sng*

lanb jujumuten. ®r ftrftubte fid) alfo jum ©djein nod) ein

wenig gegen ben $8orfdjlag @tf>efö, beftellte aber für fidj unb

feine Xodtjter nod) am felben Hbenb Äabinenpläfce auf ber

„Dunbee", bie am nädjften $age üon Jtapftabt in gundjal

ermartet mürbe unb nadt) fionbon ge^en follte. Dann lieg er paden

unb t>erabf<f)iebete fief) oon greunben unb öefannten tm ©otel.

„©ie reifen, 3tfifter ©tanforb?" fragte Solm Didtnfon,

©tljels Partner com XenniSplafc, erftaunt. „3c§ tonnte mid)

anfdjliefjen, menn ©ie geftatten. 2lm (£nbe ift man nötiger

bafjeim al« tn'er."

„ßorb Ättdjener mirb *ßlafc für ©ie in ber Slrmee fjaben,

Stifter Diermfon," ermiberte Strdfn'balb ©tanforb.

Der junge ©nglänber im fc^marjen $lbenban$ug 30g bie

gjhmbttrinfel oerädjtlid) ^erab. „Sorb ftitdjener foß bie Ceute
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t>on ber <Stra&e cinfleiben unb bie faulen Surften, bic fidj

in ben Söinfeln ßonbonä tjerumbrücfen, als Kanonenfutter ge*

brauchen. §lber er foH unferemen in SRufye laffen! 3cf) t)abe

e3 ©ort fei $5anf nicf)t nötig, Jpanbgelb 31t nehmen unb mict)

in ben ?)ferfanal jagen ju (äffen. 28a3 flct)t mict) ber Strieg an?"

Slrdjibalb ©tanforb iaMt^ ben ©tanbpunft be3 jungen

§errn nid)t. Sofjn S)icfinfon war ©entleman unb fonnte als

folcfjer benfen, Wa3 et wollte. (£r üerftanb auefy warum 3ot)n

$)icfinfon fo plöfclidt) an bie Jpeimreife backte, unb rief

(Stfjel f)eran.

„3of)n 2)tcfinfon wirb uns begleiten, @tr)cL (£r Ijat

plofclidj JpcimWel) nad) Öonbon befommen."

m\i (£tt)cl verriet feine Ueberrafdjung. „Softer fciefinfon

wirb wiffen, wa$ er ju tun fyat. ©eftern fagte er, ba& er

Hebet jefm 3at)re auf Sftabeira als einen Sag in biefer 3eit

in fionbon fein wolle."

3of)n $)icfmfon war plö^Itc^ fefjr abgefüllt. ©r Ijatte

auf ein fröf)licf)e3 ©rftaunen ber jungen Stame gerechnet. W>et

nun gelobte et fief), etft red)t einen <ßlafc auf bet „$unbee"

^u belegen. 2öat et barum fdjon ben aweiten SBinter auf

9ttabetra, nut SKife ©tyel ju ©efallen, um fict) plöfclidj ab*

Rütteln ju laffen? 2)aju wat 3o^n $>icfinfon nidjt bet SJtonnl

@t fjatte mit gutet llebetlegung ben 2lnfd)lu& an bie Emilie

8tanforb gefugt. 3t)m war fc^on ber glirt ber jungen Sterne

mit bem beutfcfjen ©eeoffoier fer)r unangenehm. $113 §err

tjon ©teinifc abreifte, tjatte 3ot)n SDicftnfon brei Kreuje t)inter

it)m geflogen unb war fror) gewefen, baS gelb nun allein

$u behaupten. Unb nun foQte er auf Sücabeira jurücfbleiüen

unb 93fif$ (£tt)el nact)minfen? Sftein!

<£r ging alfo an ben gernfprect)er unb belegte gleichfalls

einen Sßlafc auf bem Dampfer.

Bunte. 3t «anne 5t« beuten flblccd. 13
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„2Bir werben alfo für einige Sage unfre XenniSpartie

mit öotbfpielen bertaufcf)en, 2J?tB (Stfjel. 3d) reife mit Sfmen."

„3d) tonn <Sie ni^t fjinbern." —
3toct Sage barauf gab eä einen tränenreichen 2lbfd)ieb

jttrifdjen grau ©tanforb unb Ujren ßieben, bie gerabe in ber

SBinter^eit, too jeber Sftenfdj frof) mar, menn er ein bifcdjen

Oonnenfc^ein hatte, nach ßonbon in bie Äälte unb in ben Üftebel

jurüefgingen. ©ie felbft blieb mit SDiig (Slifa auf 9J?abeira unb

oerlangte nur, bog fie täglich ein Seiegramm unb tt>öd)entlich

einen ©rief befomme.

„<5elbftüerftänbHd)!
M
öerfprad} Softer Slrdn'balb ©tanforb.

„Solange bie $)eutfcf)en bad Äabel nicf)t burdjfchneiben —

"

„(Sie roerben fid) f)ütenr
2Trdt)i6aIb ! 2)a3 märe eine un*

erhörte grec^^eit!" ereiferte fid) grau ©tanforb.

„3d) fürchte, fie merben fid) um beine Sntrüftung menig

fümmern. &lfo auf ein glütflid)e3 Sßicberfchen. bleibe gefunb!"

@tf)el ttmrbe ber 21bfd)ieb bod) nid)t fo leicht, ttrie

fie geglaubt hatte, ©ie liebte ü)re SJiutter ^cr^ltd^. ®ern Heß

fie bie jarte grau nicht allein. Unb bennoef) brängte e3 fie

fort oon Sftabeira, fort oon ber griinen Snfel im blauen 2Belfc

meer, atö raune eine hehnliche ©timme ihr $u: ©eh'! ©eh'

unb saubere nicht!
—

£)er Dampfer w$unbee" mar ftarf befe&t, als er 5und)al

»erliefe. (Sin paar 5lmerifaner mtfdjten fid) unter bie 9?eife=

gefedfe^aft, bie auSfchliefjlid) au§ ©nglänbem beftanb. iperr

?(rchibalb ©tanforb Ijatte faum in feiner Sabine ben $ut mit

ber Oieifemüfce oertaufc^t unb fich überaeugt, ba& ©thel in ber

9?ad)barfabine gut untergebracht fei al3 er auch fdjon öefannte

genug auf bem Sßromenabenberf traf. Offiziere, bie auf Urlaub

nach ©nglanb ÖwÖen '
Äaufleute, bie in ©efchäften reiften,

Beamte, bie naef) Salden beS SluSlanbSbienfte* nad) Sonbon
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aurücffetyrten. ©r fjatte faum einen fränbebrurf mit ibnen gc=

roedöfett, ate alle aud) fcf)on ba§ einige Xfyema erörterten, ba3

in ben ©alonS unb auf 2)erf überhaupt nad) allen 9tid)tungen

t)in befprodjen mürbe: ben $rieg.

„liefen öerbammten ^)eulfct)en mujj man ba$ §anbmerf

legen!" erflärte Stifter Runter, ein fefjr aufgeregter föerr. „3er)

öerftefje unfre ©eelorbS nierjt, baft fie aud) nur einen einigen

beurferjen 5tar)n nod) auf bem SBaffer fdjmimmen laffen. SBoju

rja6cn mir benn unfre glätte? Söoju rjaben mir Sttillionen um
SDftflionen in unfre $)reabnougr)t§ geftedt? 3)ocr) nierjt, bag

fie im Jpafen t)on <ßortSmoutf) 9?oft anfefcen! 3er) roerbe meine

greunbe im Unterlaufe öerantaffen, ba& fie ben ©rften Sorb

ber Slbmiralität einmal fragen, 06 ©ngfanbS glotte m'etleicrjt

$um §ering$fang gebaut ift. Sßenn e3 naer) mir ginge, märe bie

beutfdje glatte in öier 2Bocf)en nur nod) eine ©agc!"

„$>en fiorbä ber 9lbmiralität wirb e$ ficr)er nicf)t am

guten SöiHen ferjlen, Stifter Runter," mifdjte fid) ein lang aufs

gefefjoffener <Sdt)otte r)inein. „$lber e3 wirb itjnen fo gel)en

mie bem SIpoftel «ßauluS: Sollen Ijabe icf> mof)l, aber SBoH*

bringen ba$ ©ute finbe idj nicf)t!
M

«Waffen <5ie bie SBibel au3 bem (Spiel, SWifter Jprnnprjren!

Unb id) miH rocirer fagen, ba& id) £orb ßitdjener burdjauä

nicr)t öerfterje. <5inb mir mit ben 53uren in $lfrifa fertig ge-

worben, marum maetjen mir fotriel Slnftrengungen mit biefen

3>eutfcr)en? öefonberg, mo bie Muffen bod) fcfjon auf bem

2öege na* 93erün finb! 3J?an fall einfaef) ein paar ätfiüionen

sßfunb mel)r ausgeben unb eine orbentlicrje Slrmee na* Belgien

werfen, lieber Xüffelborf müfcte man bann in längftenS biet

2Bocr)en in Jpannoöer ftetjen. Wber unfre Regierung fd)läft!

3* werbe mit meinen greunben im Unterlaufe reben. 9J?an

muß Öorb £itd)ener fct)arf interpellieren !
M

13*
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„(Sic meinen, ber ßrieg ift nur eine ©elbfrage?" fagte

ein äüerer Dffaier. „3dj $abe in Snbien unb Slfrifa in

©arnifon geftanben unb im gelbe gelegen, <Sir. «ber mit

©olbftücfen allein fcf)tägt man feine <Sdjlad)tetL Unb biefe

Seurfdjen fämpfen mit größter £obe8berad)tung. 3d) furzte,

bog e3 noefj gute Söeile f)at, bis unfre (Solbaten Belgien

mieber gefäubert f)aben. Unb wenn <Sie glauben, baß bie Stoffen

balb in Berlin finb, fo beneibe id) (Sie um biefen Glauben.

3d> fürdjtc Diel efjer, ba& §inbenburg tot SBarfdjau fielet.

©ef)en (Sie mir mit ben Muffen, fie waren ftetS unfre geinbe.

Unfer ©elb motten fie, weiter nidjtS!"

„SIber ma3 fagen (Sie §u ben gran$ofen, Dberft fiuee?

(Sie finb ben $)eutfd)en bod) tooUfommen gemad)fen!"

„Sßir hoffen ba3. Slber einftmeilen t)aben fie bie $>eutfd)en

meber aus ben SSogefen noefy au« ben Hrgonnen jagen fönnen.

$ie franjöfifc^cn 3cttungen fd)reiben aüerbingS fortgefefct i>on

großen (Siegen. 1870 mar ba3 gecabefo. (Srft ftegten fie

bei (Saarbrfiden, waren fogar fdjon f)albtoeg3 Söerlüt, wenn

man ifjnen glauben wollte, unb ^ernad) fa&en fie in 9)*efc

unb <Seban in ber galle, unb SBiömarcf biftierte ilmen ben

grieben. 3dj fürchte, bog mir ©nglänber e3 fein werben, bie

in biefem Äriege baä lefcte SBort mit ben 2)eutfdjen fprecfjen

muffen, unb fjoffe, bafc man fi$ in Sonbon barüber ooflfommen

Uar ift."

„3$ oermute, ba& (Sie ftcf) fet)r balb in unfern <Sd)ti>n*

graben felbft überzeugen fönnen, wie bie Partie fte^t."

„Df)ne 3meifel. 3$ ^abe mtd) bereits telegra^ifö für

ben grontbienft jur Verfügung gefteüt unb auf meinen Ur*

laub mttyttt," erwiberte ber Dberft

9J?if$ ©tyel «Stanforb fam auf bie Herren &u. Solm

SMnfon f)atte fie faum erjuäl)t, als er aud> fdjon auf fie
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jufteuerte unb ü)r $urief: „3"riÜ ^6 @tj)el! 3Jton fpridjt

hier Don nichts als Don biefem greulichen Äriege!"

„@in ©runb mehr, bafj ich juhöre. 9J?an fann nicht

genug lernen!"

(Sie ging auf bcn Sßater ju, ber ü)r bie Herren feiner

53efanntfct)aft Dorfteilte. SSohlmollenbe Slugen mufterten baS

elegante, junge SDtöbdjen, ba$ einen roeifcen ©dreier über bie

SBorbmfifce gebogen unb unter bem Äinn $ur (Sdjleife gefnüpft

tjatte. (Sie ftanb neben bem SBater unb f)örte aufmerflam $u.

fßon ben ©uren in (Sübafrifa, bie gegen Söotha aufgeftanben

feien, berichtete Dberft fiuce. Sföan fyobt bie 9läbel3führer

gefangen unb abgeurteilt

„Wart Tüirb überhaupt in Stfrifa enblid) reine SBafjn

machen mfiffen!" fagte er beftimmt „$en granjofen fann

man bort leiber junächft ben <Stuf)l nicht Dor bie Xfir fefcen.

216er bie anbern ©taaten, bie e3 fieh ba bequem gemalt hatten,

meroen nur etnraen wegfegen. *?te jDeut)cnen naturueö auf

alle Salle!"

„$a& fidt) biefe fceutfehen überhaupt ben Surud einet

Äolonialpolitif geleiftet ^a6en
r ift ba3 ftcherfte 3ei$en ^)reö

©rö&enmahnS,'' erflärte SRifter Runter. „(Sie follten baf)eim

bleiben unb ifjre ßüneburger §eibc urbar machen. $a madtjfen

noch »tele Äartoffeln für fie."

„@ie mürben überrafcht fein, <Str, roenn (Sie bie Arbeiten

in ber ßüneburger £eibe fet)en mürben! $Cud) bie Dielen eng«

lifdtjen befangenen müffen tapfer Jpanb babei anlegen."

%o& mar ©en ^arrifon, ein Slmerifaner, ber auf bet

ganzen Steife §errn Runter fct)on Diele unangenehme &inge

gefagt ^attc. Runter aber tat jefct, als höre er nicht $tefe

öemerfungen be3 tlmerifanerä riefelten an ihm ab mie bei-

legen am Oelrocf.
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„9ieue Depefchen!" melbete ein Stewart) im Vorbeigehen,

„©oeben angcfd^agen, meine £>errenl"

3We3 ftütjte 51t ben fdjmaraen tafeln, auf benen bie Waty

rieten ber braJjtfofen ©tation beä ©cftiffeö angehebt maren.

„<purra!" rief Softer Runter. „Unfre Seute haben einen

beutfdjen Streuer in ben ®runb gesoffen!"

2J?iB et^el jupfte ben Vater leife am Bermel „SBie

Reifet baä beutfdje ©cfyff, ba« üernidjtet ift?"

„3cf) weiß e3 nicf)t, mein Äinb."

9tfi& @tf)el fdt)tt>tcg. Sebeämat, roenn englifdhe ©iegeS*

na^ridjten famen, befdjlich fie eine heimliche &ngft. ©djon auf

2J?abeira. Sobft öon ©teimfc mar ja ftdjer an Vorb eine«

beutfdjen ÄriegSfchiffeS. ©te hm&te freilief) nicht, auf meldjem

er 3)ienft tat. Hber fonnte er nicht gerabe auf bem ©djiffe

fein, ba« unter englifcfyen ©ranaten in bie Xiefe gefunfen

mar? — Unb bei bem ©ebanfen gitterte (Seit jener

©tunbe be* W\$kU im ftülen Sßarf auf üflabetra t)attc fie

feutertet 92adt)rtc^t öon 3o6ft oon ©tetnu}. Unb bodt) mar bie

Hoffnung, toon ihm ju hören, ein ©runb gemefen, ber fie heim*

trieb. Dft genug tjatte fie baä eine Xor^eit genannt. 2Ba3

mollte fie oon U)m ^ören? 3)a& er an 53orb eine« beutfe^en

©c^iffe« gegen (Sngtanb fämpfte? S)a§ er ber geinb it)re«

Volfe« mar? £)a3 brauste if)r niemanb ju fagen. §atte er

nid)t felbft in jener ©tunbe, ba er ü)r fein $er$ offenbarte,

öom Äampf unb ©teg gegen (Sngfanb gebrochen? ©ein ßeben

gehörte bem flaifer.

„Slber mein §er$ blabt bei 3f)nen, (Sthel!" r)atte er ge=

fdjtoffen.

©ie ^örte jebcö SBort immer mieber, ate ftänbe er neben

i^r. heimliche* (SHücf unb ftifle SSehmut fehlten ftdj in il)r

§erj. 2öte manche ftille ©tunbe hatte fie auf jener üerfchmiegenert
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93cmf im s$arfe bet Duinta (Bant' Slnna gefeffen unb 00«

if)m geträumt fid) nad) irjm gefeint Sefct maren fie ge^

trennt burd) baä roogenbe Stteer unb ben roogenben §afj, ber

bie SBölfer trennte, tiefer unb unüberminblicrjer a& bie graue

(See. Unb in folgen (Stunben t)atte SJäjj ©tfjel fiefj oft genug

auf ©ebanfen ertappt, bie fie alä Qntglanberin nur im uer*

fdjrtriegenften S3u[en r)egen burfte. ©ie tja&te biefen $rieg.

SBie eine ungeheure 2Rorbtat, roie ein rucfjlofer gre&et moHte

er it)r oorfommen. $>ie Wülfer, bie in er)rlict)er griebcnSarbeit

unb oerftänbiger eintragt bie gan^e 933clt untereinanber teilen

fonnten, jerfleifcfyten einanber in töblidjem ©rimm! SBarum?

Söenn fie itjren $ater fragte, fo $ucfte er bie Sldjfel.

„Saft ift ^olitif, lieber ßinb. Unb sßolitif ift nict)fö für

junge Sftäbdjen. SIber biefer $rieg roirb motjl notmenbig fein,

©onft rjätten it)n unfre 9fttnifter nidjt gemacht, ©nglanb füt)rt

feinen Strieg, menn nidt)t ein hndjtigeä ©efcfjäft babei auf bem

(Spiele ftet)t Ueberlaffen mir <5ir (Sbmarb ©ren bie SBerant*

mortung. Un3 berührt ber tfrieg ja nidjt.
u

3)amit roar irjre grage ftets beantmortet gemefen. 9lber

9J?i6 (5tt)el gab fid) nidjt mit biefer Hntroort jufrieben unb

grübelte roeiter. SMelleidjt gab e3 in Sonbon Seute, mit benen

man eraftrjafter barüber reben fonnte. £>ie greunbe unb 5te

fannten tyreä Sßaterä, bie biSfjer com Kriege gefprodjen Ratten,

betrachteten it)n alä ein ©efdjäft, ba$ nidjt glatt ju erlebigen

fei unb marjrfcrjeinlict) große Unfoften rnactje. Slber feiner

jroeifefte baran, bajj biefer Ärieg nötig, ja fogar ferjr nötig

gemefen fei.

„üJton rnufe biefen beutferjen ©rö&enroafm ausrotten I
—

Stfan mu& Urnen ein für allemal flarmacrjen, ba& (Snglanb ben

Sßlafc mdjt räumt, um erjrgeiaige Seute ifyr neues girmenfdjilb

anbringen ju laffen. — 3)er (£t)ef eines alten §anbeläf)aufe£
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roirb fid) bod) toon einem jungen Slngeftellten bie Äunbfcfyaft

nidjt wegnehmen taffen!"

3n biejer Xonart ging eS überall, roo (Snglifdj gefprodjen

hmrbe. 3n ben ©alonS, in ben 3ei*«ngen unb auf ber (Strafee.

3a, fogar in ben Äinfjen mürben Xerte ju Sßrebigten gemäht,

bie bom auSermätjlten 93olfe unb feinen geinben Rubelten,

unb bie ©eiftlicf)en liegen feinen 3meifel barüber, wer unter

bem ermäfylten S8olfe ©otteä $u oerftefjen fei

Unb bodt) fonnte TO§ (£tt)ct fid? nie mit biefer Auslegung

befreunben. <3ie §atte ju lange mit SDeutfdjen t»erfet)rt unb

beutfäeS 2Befen fennen gelernt, als ba§ fie im beutfdjen $olfe

ben böfen geinb ©nglanbS unb ben ©ranbftifter f)ätte er6licfen

fönnett, beffen rudjlofe Xat ben grieben ber SBelt jerftört

^atte. Ate fie in §eibelberg in ^ßenfion mar, t)attc fie innige

greunbfdmft mit jungen beutfdjen SHäbdjen gefdjloffen, ü)re

$er$lidjfeit unb Xreue lieben gelernt unb trofc tyreä ©tol^e*

auf ba3 eigne englifdje Slut balb gemerft, ba& im beutfdjen

Söefen, im beutfdjen ßeben ein föftlidjer ©djafc fteefc. SBe*

fonberö bie beutfdje SWufif, ba$ beutfdje Sieb Ratten e3 ü)r

angetan. @in SBolf aber, ba$ fein ®emfit in folgen foftbareit

Biebern ber ganjen Söelt auSmünjte, beffen $id)ter unb Genfer

allen fudjenben 9J?enfd)en unb felmenben ©eelen gehörten, mar

feine ©efa^r für baS ®ute, ba8 (Sble, ba3 Sleibenbe in biefer

SBelt. SDWfe (Stfjcl glaubte ben geutben ©eutfc^lanb« ttidjt.

Aber fie fjatte e3 bisher mdjt getoagt, ifmen offen ju miber*

foredjen.

3§re SanbSleute mürben fie als eine Närrin ober eine

Abtrünnige befjanbelt tyaben, unb (Stfjel mar ©nglönberin genug,

um fid) öor beibem ju fürchten. Alle biefe $erren, bie it>r

fef)r l)öf(id) unb forreft in ber ©efeHjcrjaft begegneten, mareit

auf bie eine Meinung eingefdjmoren, bie ben Xag regierte.
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3fynen galt baä $)eutfche föeid) als bcr gefährliche geinb, »eil

eS ber einzige (Staat in bei Söelt mar, ben fie ju fürchten hatten.

$)ie graniten? — $ac)! „3>tefe eitlen Äomöbianten!" hatte

Sftifter (SaunberS im ßafino $u gundjal gefügt. „üttan fann

fie ü6er ben ©toef fpringen laffen mie bie $ubel menn man

ihnen nur meiSsumachen t>erftet)t, ba& fie bie beften (Springer

ber SBelt finb. tlnb fie merben fcr)r fd)ön über unfern ©toef

fpringen, menn mir e3 tt>ünfcf)en. Ober fie befommen mit bem

gleichen (Stocf bie fcf)önften Sßrügel.
M

&ber bie Abneigung gegen bie 3>cutfcf)en mar eine emfte

(Sache, mar jefct bie geheiligte Meinung beS englifchen SBolfeS,

unb biefe Meinung mar ein unerbittlicher ®ö$e, folange er

auf feinem SUtare thronte, greilicb,, biefer ©ö$e mürbe eine«

XageS auch geftürjt unb in (Scherben gefchlagen. Slber bie

geinbfehaft gegen ba3 $eutfchtum fa& einftmeilen noch freit

auf ihrem $ta$e, unb alles meihräucherte ihr in ber treffe,

in ben (Salon«, auf ber (Stra&e. (53 mar gefährlich, biefem

®öfcen bie JBerehnmg $u oerfagen. $a3 mußte (Sthel. Unb

boch regte fid) in ihr ber SSibcrfpruch-

Unb mie leichtfertig mürbe ber §a§ gegen ba$ $eutfch*

tum oerbreitet! $)a mar biefer Sohn 2)icfinfon. ©in guter

Sunge. SBeiter nichts. Slber er urteilte über bie fteutfehen, als

fei er jehn Sahre jmifchen 9lr)eüt unb (Spree §u §aufe ge*

mefen. £abei hatte er $eutfcf)lanb nie gefer)en, fein beutfcheS

93ud) gelefen, fein Söort Seutfdj gelernt l (£r fprach einfach

nach» toaä bie 3eitungen öorbeteten unb feine Greife glaubten.

2öie ficher unb feft gegrünbet mar bagegen baS Urteil

beutfdjer Herren über (Snglanb unb bie (Snglänber! 2öie flar

unb fachlich hatte Sobft üon (Steimfc immer feine SKeinung

über englifcheS Siefen begrünbet! Qrc fannte englifche ßiteratur,

fprach ferti9 ^nglifch, hatte englifche Sßerfjältntffe ftubiert, mit
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englifdjen Herren äffet (Stänbe öerfefjrt unb Ictjntc e* ftctd ab,

Dinge ju beurteilen, bie er nid)t gefefyen ober üjrem Söefen

nad) nidjt au$ juberläfftgen Quellen etnsufdjäfcen gelernt ^atte.

„Da3 ift gerabe ber $ef)ler be3 englifdjen $Bolfe3," tjatte

er einmal gejagt, „bafj e3 feine anbre (Spraye als bie eigne

fennt unb alle Dinge auf ber Sßelt mit ber englifcr)en @lle mißt.

Die ©nglänber bequemen fid) niemals gortfd)ritten im Seben

ber Sßölfer an. (5ie behalten it)rc alten 9Jca&e, ©emid)te unb

anbre (Sinridjtungen, wenn fie nod) fo oeraltet finb. Die SGBett

foll fid) eben nad) ifjnen richten. Unb nrie in biefen Reinen

fingen, fo beurteilen fie aud) bie gro&en fragen in ber SGÖelt

nur nad) ifjren oeralteten Seitfäfcen, beren ältefter unb un*

befdjeibenfter ber ift, bog e3 ein $etbred)en jebed anbem Sßolfcd

ift, ben gleichen $lafc neben Gsnglanb in ber SBelt behaupten ju

motten. 93iöf)er f)aben fie biefeS ©toftem burd)füf)ren fönnen.

<&k merben bamit <§d)tffbrudj erleben, fobalb fie eä gegen uns

Deutle anmenben mollen."

(Strjcl mu&te nodj jeben <Safc genau, meil e3 ein pein*

It^ed STuffefjen erregt fjatte in ber ©efellfdjaft, als §err bort

(Steinig fo fprad).

„Unb marum?" ^atte <5ir Slrt^ur öereäforb fpöttifd)

gegengefragt.

„2öetl unfre SebenSfraft frif^er als bie 30« ift."

Da3 mar baS 3ei^cn äu ntta heftigen 2tu3fprad)e ge*

mefen. ©elbft (5tf)el$ Sßater, §err 2lrd)ibalb ©tanforb, ber fid)

fonft nie in „afabemifdje Disputationen" mifd)te, ttrie er alle

©e[präd)e nannte, bie fidj nid)t um gefdjäftlidje Dinge breiten,

l)atte gegen §errn tum ©teinifc Partei ergriffen. SßaS? Die

englifdje £ebenäfraft fei nid)t meljr frifd)? §atte $err oon

<5teini& ba3 lefetc gupallmettfpiel bei Sßortömoutl) gefe^en?

§atte et bie lefcte §enleüregatta, baS SBettrubern ättrifdjen
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ber afabemifdjen SKannfdjaft oon Dffotb imb (Sambribge um
ba3 blaue S3anb erlebt? 933at et auf einet richtigen gudfjS*

t)efce cjintcr bet SKeute geritten? fta fonnte et fef)en, roaS

englifdje ßebenSftaft fei!

Unb ttmS batte ©teinifc ttoefen etmibett? „SKit gufcball.

föubetn unb gudj^efce mkb man mcf)t entleiben, h>et in bet

SBelt §ett fein foll. $et (Spott ift ein ©of)n be$ CuruS. SIbet

bie Sapfetfeit ift eine Xocf)tet bet Sftot! Unb bie Slot ift

im legten ©tunbe bie Rettin bet $8ölfet."

„©^ulmeiftetmeiSfjeit," fjatte ©it 2lttf>ut ©eteSfotb ge*

fpöttelt, „mie baS gan^e beutle 93&efenl"

«bet Giftet ßionel ©fjatpet, bet in $eutfdjlanb ftubiett,

^atte iljm fefjt ftatf mibetfptodjen. „Sßetgeffen (Sie nidjt,

(Sit Slttfjut, bafj bet beutjdje ©cfyulmeiftet bei $öniggtäfc unb

©eban gefiegt f)at. 2ftit mäte e3 lieb, menn mit einen englifdjen

©d)ulmeiftet oon gleichem Söette unb Sinflufc aufmeifen tonnten."

ßionel ©f)atpet, beffen SBatet in Snbien fein grojjeS SBet*

mögen etmotben r)attc, jagte ftetä tücfficf)tSlo3, maS et backte.

Ott, bet ®elet)tte, bet fein fieben batangefefct fjatte, bie beutfe^en

Älaffifet in englifäen «umgaben ju oetbteiten, bet feine

beutfdjen ©tubien unetmtiblidj trieb, galt fteilid) als gteunb

bet £>eutfd)en, unb mannet £>ett bet Sonbonet ©efeHfcf)aft faf)

i$n fdjeel an. (£t mat e3 audj gemefen, bet £ettn Slrc^ibalb

©tanfotb betebet fjatte, feine $od)tet naef) $eibelbetg in «ßenfion

ju geben. „Wik @tf)el mitb ü)t fieben lang einen ©eminn

baoon f)aben,
M

fmtte et behauptet. Unb &ett §ltdjibalb ©tanfotb

l)atte baju gemeint: „Cionel ©(jatpet fjat nod) nie bie Un*

roa^rt)eit gefagt. SBatum foKte tdj feinem 9tfate ntdjt folgen?"

©o mat @tf)el ©tanfotb nad) §eibelbetg gefommen. Unb

fie Ijatte ba3 tomantif^e SRcft am Ceolat lieben gelernt unb

nie toiebet öetgeffen. 3f)te <£taief)etin, 2W& (Sfifa, mat fteiluf)
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bei i^r gemefen unb fjatte na<$ Gräften geforgt, bafc (Stljel @ng*

länberin blieb. 3)enn 9tfi& ©Ufa liebte bie $eutfd)en nicf)t „@*

finb (Smporfömmlinge, @tl)eI!
M mar if)r jtoeite« Sßort gemefen.

Stber 9ttt& (Hifa f)atte bod) nid)t fjinbern fönnen, bafc (Stf)el ein

Kein roenig §eimtoef) nad) §etbelberg bettelt unb feljr oft an

tljre beutfdjen greunbinnen backte.

Unb nun fjatte 2Hi& ©Ufa erft tec^t baS ©djlimmfte nidjt

berptet! Sreilid), fie f)atte e3 ntcf)t geafjnt, bog (Sttjel Ü)r

§er$ einem $eutfd)en fdjenfen roerbe.

$)a3 mar nun gefcfjefjen, unb (5tf)el mar oon Xag $u

Sag metyr inne geworben, bog fte Sobft bon ©teinifc liebte

unb ba& eS fein (Scheiben unb Reiben mefjr geben fonnte

$nrifd)en ifjnen. ®cmi&, er mar 3)eutfd)er, er liebte (Smglanb

nicf)t. 93?adt)te gar fein §ef)l barauS. &ber er mar ber Sftann,

nrie it)n ©tf)el fid) in berfdjnriegenen 2Wäbd)enträumen erfefmt fjatte.

28er bon allen, bie (£tf)el fennen gelernt ^atter fonnte

fid) mit 3obft bon ©teinifc meffen? bitterlichen SöefenS,

offenen, enrucnen (surnes, guten jper^en» uno jcDarfen ntex-

ftanbed mar er. QcA t)atte fie in ber erften ©tunbe ifjrer

93efanntfd)aft geroujjt. (Er, ber Stfann tabellofer gorm, ging

nid)t in SfeugerUc^ feiten auf, mar nict)t nrie 3ofm 3)icfinfon

unb Ärt^ur SBebb unb %om Dörfer unb bie anbern ©alon*

lötoen, benen eine neue föamatte ober ein neuer §ut nud)ttger

mar als bie gan$e englifdje sßolitif. @obaü> man nidjt

bon gerben, öallfbtel, törichten SSifcen unb fllatfd) fpradt),

berfagten bie englifcfcjen jungen Herren unb fa&en auf bem

<2anbe. Unb bie Unnriffenfjeit ber jungen ®entfernen mar ba

oft böfc jutage gefommen. &tf)el Ijatte fidj für ©ob ®tteä

gefdjämt Äuf ©tömaref unb feine legten Xage im ©adrfen*

malb mar ba3 ©efprärf) gefommen, unb SBob ©ileS, ber bie

9kfe nie über (Snglanb f)inau3geftecft, ^atte munter gefagt:
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„Oh yes, ben ©achtenmalb fenne i<f>! 3)a3 ift ein furchtbarer

Urmalb mit gro&en, tiefen ©ümpfen. ©o ungefähr, wie man

if)n heute noch am ftongo finben mag. £)af)m t)at ber Jhifer

ben alten ötömarcf öerbannt!
4'

Sobft non ©tetnifc mar bornehm genug gemefen, nicht

einmal ju lächeln. $(ber als SSob CMilee über bie beutjdjc

glotte foötteln rooflte, fyatte ü)n ein einjiger SSUdC be3 beutfcfjen

3J?arineoffiäierä ftumm unb fäamrot gemalt Unb lunterbrein

l)atte Hrdnbatb Gleae, (£tt)clg Vetter, ber bamalS in $ort3*

moutf) auf ber „HubaciouS" $)ienft tat, gefagt: „$)iefer Jperr

öon ©teinifc ift einer non ben beutfdjen (Seeoffizieren, bie ben

Xeufet nic^t fürchten unb mit einem Jpurra auf ben Äaifeu

auf ben SHeereSgrunb fahren mürben! $a3 ift einer Dom

(Silage ber SttiSleute!" Unb SIrchibalb Gleet* mar fe^r fror*

fam mit bem ßobe für frembe Karinen.

„(Sie ftehen in ®ebanfen, SJäfj (Sthel, als wollten ©ic

ben ©tein ber SBeifen finben.
-

SEife (Sthel fuhr auä ihrem Grübeln jäh auf.

m0 — TOftrefe §obbe$ — ©ie an Vorb?"

(Sthel begrüßte ehrerbietig bie alte Staate, bie ihre blauen

$Tugen freunblich auf fie richtete.

„Sa, liebeä Äinb. 3ch hatte *emc 8tu^c mehr unten

in Äapftabt unb roill oerfuchen, meine Xocf)ter $u erreichen.

Vielleicht über Siotterbam, benfe ich-"

SRiftrefc ^obbe« mar bie grau eine« fehr reichen §errn

in Äapftabt, ber fein Vermögen in ben ©otbminen am föanb

ertoorben ^attc unb fich nicht öon Äfrifa trennen wollte. Slud)

nicht al« feine Xodjter einen Seutjchen heiratete unb nach

SöieSbaben überfiebelte.
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„Unb ma$ fagt TOifter §obbeä ba^u?"

grau §obbe$ Iäct)eUe. „(5r nennt ba3 eine Xorljeit.

SBte er jebe SReife nennt. SBiffen ©ie ntd)t mef>r, ba& id)

aud) ofjne it>n im borigen 3af)r nad) ättabeira reifen mu&te?

@r gef)t nidjt weiter, als ber (Statten beä XafelbergeS reicht,

fagt er. Sllfo fafyre id) allein."

„3f)re grau Xoctjter ift bod) gefunb?"

„Unbeforgt, liebe Stfjel. Slber it)r Sftann ftefjt im gelbe,

liegt in ben ©d)üfcengräben in Belgien, unb ba3 arme Äinb

ängftigt fid) mit bem 93abü ju $obe. So reife id) ju ifn\"

„©ie finb eine tapfere grau."

„grauen finb tapfer, roenn eö fid) um ben 50?ann if)re§

^erjenä fjanbelt, ÜDftjj ©tfyel; a6er fie finb nod) tapferer, menn

e$ um it)re Äinber gef)t $>a8 (äffen ©ie fid) gefagt fein. —
Slber mo ift 3()re grau 2Kutter?"

,,©ie ift mit 2J?if$ ©Ufa auf Stfabeira geblieben. 2>er

Sonboner ftebel unb bie flälte finb ©ift für üttutterS ßunge.

$>eäf)alb bin idj allein mit SBater gegangen."

„3d) tjabe Stifter 9lrd)ibalb ©tanforb ju fpredjen oerfudjt,

aber er fteljt bei ben anbern §erren unb rebet oom $rieg.

SKatürlid). OTe Söelt rebet jefct nur Dom Ärieg. ©ogar in

Äapftabt, mo fonft bie Surfe ber ©olbaftien midjtiger finb.

34 freue mid), ©ie getroffen ju t>aben. Slber fefjen Sie, ba

fommt 3§r §err SBater! @r fd)eint erregt ju fein."

Sftiftrefj JpobbeS trat jur ©rite, als §err ©tanforb eilig

fam. (Sr t)ielt ein Telegramm in ber Jpanb.

„$>enfe bir, (£tl)el— entfdjulbigen ©ie, 9D?iftre§ §obbe3—

,

ber bratttlofe üttann ba oben fd)idt mir foeben ein intereffanteä

Telegramm, ein oertoünfdjt intereffanteS! 9ttac Slllan, ber

Kapitän ber ,(£irö of Seit!)'— bu toirft ifm faum im ©ei

fjaben, aber er mar bei uns auf 2Bigf)t am legten Sßfingften
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9J?ac Man brabtet mir eben, bafj ber (Srfte Offizier beä bcutfdjen

§ilf*freuserä, be$ ,91eichSablerS', ber mein 6d)iff in ©runb

gefd^offen hat, fein anbrer mar als — na, rate!"

(£tf)el fd)ttrieg. Srofcbem fte alle« ahnte.

„Natürlich, bu fannft ba$ nicht raten. iperr oon Steinig

mar e$! (Srft gct)t er in meinem $aufe au« unb ein, macfjt mit

meiner Xod)ter ^Bergtouren unb Riefet bann meine <5d)iffe in

ben ©runb, ati feien eS alte M)ne. Sin angenehmer $err,

mitfi id) fagen!"

§err Hrchibalb ©tanforb fnüfltc ba3 Rapier gufammen

unb marf e£ jornig über 33orb.

Der leiste Sailen trieb mit bem £uftftrom unb fanf

langfam auf eine f)eranrollenbe Söoge. Die überfämmte fid)

unb oerfd)lang U)n.

,,©r mirb feine *ßflid)t getan haben, $apa!"

„Du nimmft xijn aud) nod) in <£d)u$, Gsthcl? 2Beigt bu,

ma3 bie ,(£ith of ßcitt)' mert mar? 3d) meijj eö felbft in

biefem Slugenblirf nict)t genau, aber id) meifj, baß biefer §err

Don ©teinifc mir nicht roieber unter bie 5lugen fommen foll,

ober ic^ nriH fyn meine Meinung fagen, an ber er ju fauen

unb ju roürgen ha&en fofll"

„SBater!" bat (StyeL „§err oon ©teinifc ift beutfdjer ©ee*

offijier unb burfte geroifj nid)t anberS hanoefo- ntdft

ungerecht!"

„$fUd)t §in, Pflicht fytxl @r ^at mir mein fdjönfteS

©d)iff jerfchoffen, unb trofc ber SBerftd)erung roerbe id) babei

m'el ©elb loägemorben fein, ba3 biefer Deutfdje in feinem

ganzen Seben nicht oerbienen fann. Siefert er mir ben SBeigen

flum feftgefefcten Xermin? (5r fliegt mir ©ranaten in« ©chiff

unb lägt mich Ultimo bejahen, bafj ich fäftwä »erbe. 2Ba3

fömmert'S Um?"
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@tf)el faf), bafc in btefcr ©tunbe fein ßureben hatf- ©tc

fagte alfo rufjig ju SD^iftreg §ob6e$: „©ehen mir ein menig

in ben ©alon? (£3 toirb ungemütlich t)ier braufjen."

<perr Slrd)i&alb ©tanforb aber fjörte gar nicht barauf.

(£r faf) grimmig In'nauS auf bie (See. Söenn biefer breimal

Der

„§aüo, Stifter ©tanforb, ©ie machen ein ©eficht toie

ein ©ullenbeijjer! 2Sa8 gibt'S?"

3of)n SDicfinfon rebete ben Qomigen an.

„8affen ©ie mich ungefähren, hören ©ie? @ef>en

©ie ju Sorb ^itct)ener unb nehmen ©ie &anbgelb! Ober

noch Mfa 5ur Marine. $a Begegnen ©ie trieUeidc)t £errn

oon ©teinifc. 3)ann märe Shnen auch %^)oi\m.
u

$)amit breite fich §err Ardjibalb ©tanforb furj um unb

lieg Sohn SMnfon ftetjen.

„§ören ©ie ju, Sohn!" rief jefct 9Kifter Runter. „3*
habe bie legten 3eitangen in ätfabeira getauft, ipören ©ie!

SBiffen ©ie, mie ber neufte ©ru§ biefer beutfchen Oettern

— ich oa"^c f"r °k SScrtuanbtfchaft! — Reifet? ©Ott ftrafe

©nglanb! fagen fie, wenn fie aufftefjen unb §u ©ette gehen.

Unb unferm greunbe 2lrchi6alb ©tanforb l)at ein beutfcher

Äreujer fein befte« ©chiff pfammengefchoffen. $a« ift fo

angenehm, als menn man fich einen gefunben $8adjaf)n Riehen

laffen foH. SJftfter ©tanforb ift jefct ein bischen gefährlich,

©ehen ©ie ihm au8 bem 2Seg!"

* *

$ie „£unbee" ^atte in ßiffabon nur einen furjen

Aufenthalt gehabt. Aber er genügte, um ben SReifenben an

53orb mieber neue Nachrichten üon ben ÄriegSfchauplä^en ju

liefern, ausführlicher, als e$ bie bürftigen brahtlofen 2)eöefd)en
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vermochten. Unb h>a$ bie portugiefifchen 3eitungen melbeten,

ttang trofc aller (Schönfärberei nid)t gerabe nach SSiftoria unb

©foria.

„2)iefe SRuffen fiegen fidj immer roieber rücfttärtS!"

grollte SDftfter Runter, als er feine 3c^unÖ ftubterte.

„Sßann hätten bie Muffen je gefügt?" roarf 33cn §arrifon,

ber Slmerifaner, ein. „$er 9iuffe ift ein fd)lecf)ter (SojiuS

bei Syrern ©efcrjäft. dt macht nur (Spefen unb roiH ben

©etoinn teilen."

„(Sie haben rootjt ben Xürfenfrieg öergeffen unb «ßlerona,

<Sir?" ertüiberte Stifter Runter überlegen lächelnb.

„durchaus nicfjt. SBei Sßlerona haben bie humanen ben

(Sieg errungen, als bie Stoffen Vergeblich gegen bie tfirfifd)en

(Stellungen ftürmten. Unb mären bie Xürfen unter DSman
@r)aji $afct)a nicht fyalb verhungert, erfroren unb ohne

Munition gemefen, hätten auch oie tapferen Rumänen nicht«

ausgerichtet. (Stubieren (Sie bie ruffifchen genüge, SKifter

Runter, befonberS ben legten Sapanfrieg, fo werben (Sie fer)en,

mag für ein wertvoller SBunbeSgenoffe ber ruffifche 3at für

(Sie ift (Srft haoen °*e Petersburger (Schlauberger bie

granjofen um atoeiunbäroanjig SDttttiarben erleichtert, unb nun

»erben fie bie Heller ber SBanf von (ämglanb in Singriff

nehmen. Unb biefer Singriff roirb erfolgreicher fein, benfe ich,

als ihr gelbjug gegen §mbenburg."

Stifter Runter roechfelte ben Sßlafc. tiefer Jparrifon

mar ein unangenehmer Patron. Ob er nicht am @nbe bod)

ein verfappter $)eutfcher toar?

„<£ine unerhörte Unverfchämtheit!" fchimpfte ein anbrer

Jßefer im Üiauchaimmer. „Steutfdje Unterfeeboote verfenfen

englifche JpanbelSfctjiffe! Sflittcn im ftanal tauchen fie auf.

Unerhört I"

Hunle, 3m Sunne bei beutfäen «Wert. 14
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„Hber roenn cngtifd^e Äreujer beutfdje ftauffaljrer nehmen

unb felbft neutrale glaggen nid)t refpeftieren, fo ift ba3 er*

laubt, tooHen ©ie fagen," ergänzte ber Hmerifaner.

w©te meinen, totr feljen rul)ig $u, wenn fid) $eutfd)lanb

mit SSei^en, Shtpfer, ©ummt, Petroleum unb allem, roa3 e8

brauchen !ann 5um 5Mege, ooHftopft bis 511m sßtafcen? D
nein, ©ir! SBenn unfre giotte bie SDeutfdjen itt$t au* ifjren

SRaufetödjern ^erau«loden fann, fo wirb fic roenigften« alle

3ufu^r abfdjnetbeit ^ungern foHen bie SDeutfdjen, bis fte

ju Sheuje frieden! ÄuSljungern foerben roir bie ©efeHfäaft!"

„(£in fef>r (fjriftltdjer SBunfd), ©ir! SIber nrir roerben

fa fe^en, ob er in Erfüllung gefyt 3d) werte auf ba$ (Segen*

teil. Unb oergeffen ©te bie beutfäe Luftflotte nid^t! ©ie

fann S^nen ®rfij$e auf ben grüf)ftfi(f$tifd} toerfen, baß 3f)nen

ber Appetit bergest.

"

S)a fuf)r Runter auf. ,,§üten ©ie 3f)re Bunge, §err!

©ie finb an SBorb etneS englifdjen ©d)iffe$.
w

„©etütfe! 3$ bin Bürger ber bereinigten ^taatm, ©ir.

Httan wirb ba$ refpeftieren, benfe icf)."

S)a3 bröfjnenbe ©tgnal ber „$}unbee" madjte bem ®e*

fprödj ein (£nbe. 2)a$ ©tf)iff öerliefj ben Xejo. (Sfje ber

Äbenb fanf, mar e$ auf bem offenen 2Reer.

„Sfcfe Sp^ßM™ laffcn fidj Seit, e!)e fte gegen bie

$)eutfd)en losgehen,
u

tabette Stifter §ump§ret).

„SBaS wollen ©ie?" erroiberte Oberft Suce. „SBemt rohe

erft auf Portugal angenriefen finb, {jaben rotr bie Sßarrie fcfpn

öerfpielt 3$ fjabe biefe ^ortugiefen in Stfrifa festen fe^en.

SBenn fie einen Keinen Sftegerfing gtfitfttd) in ben ©ufd) ge*

jagt fyaben, brauten fie einen ©ieg nadj ßiffabon, gegen ben

bie 2$ötferfcf)lacf>t bei Seipjig unb ber ©ieg bei SBarerloo

nur fleine SBorpoftengefedfte getoefen finb. ©efjen ©ie mit
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Portugal! 3>ie Sapaner fottten lieber eine gelbarmee nad)

$oIen werfen ober nad) glanbern. 1)aS märe etmaS. Slber

bie Felben merben ftd) lange bitten laffen. Söenn fie e* über*

f>aiu>t tun."

„SBieHeidjt bemaf)ren fie ©nglanb bor ber Xobfünbe beS

2Öcrratö an ber eignen Blaffe. Sapan r)at aujjerbem 2Bid)=

tigere« ju tun, al* in SRufjlanb ober in granfretd) ju festen,
M

fagte Jparrifon.

„©anj redjt," gab berDberft jurücf, „e8 f)Qt bor aüem

barauf ju achten, bafe im (Stillen Ojean bie amerifanifdfen

SBäume nid)t in ben ^immet macfyfen. Jpamat unb bie

^ilippinen mürben fid> unter ber japanifdjen glagge aud)

ganj gut ausnehmen."

,,©inb ttrir mit ©panien fertig gemorben, werben mir

aud) Sapan bie Sßege weifen, ©ir!" fagte ber SImerifaner ftolj.

w t(6er bie japanifdjen $)reabnougf)t3 fmb feine alten

Säften, ©ir, mie fte unter ber glagge ©panienS fuhren.

3c>r ©ieg im Äubanifäen Äriege mar ber reine $inbermorb f

fage tdj. ®eben ©ie adjt, ba& ©ie bei einer SBorerei mit

Sapan nid)t ein ©terndjen au$ Syrern ©anner berlieren!"

„Unb hüten ©ie fief), bog ntc^t ein 3Wmmd)en auf 3f)r

fanabifdjeS ©trof)badj hinüberfliegt, ©ir, menn e$ bei unS

brennen foHte!" entgegnete ber »merifaner feljr rufjig.

£>a !am baS ©ignal, ftdjj jur Slbenbtafel umaufleiben.

3)a3 mar an ©orb eine« engltfd)en ©djiffeä mistiger als

fämtlid)e 5hrtegggefpräer)c (S3 märe ein grebel gegen bie

geheiligte ©itte (SmglanbS gemefen, märe einer ber §erren

nid^t in tabellofem grad erfcf)ienen! Dberft Öuce ^arte bodt)

erft am STbenb borfjer genau erzählt, bafj fiorb ^itdjener im

©uban, als er gegen ben 3J?af)bi ju gelbe 50g, eine ganj

auf$erorbentlid)e %at boübradjte, als er in ber glüf)enbften

14*
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§ifce beS ©peifeaelteä ben §erren gemattete, eS fict) bequem

ju macfjen unb baä mei&e fchrnerjaefett über bie ©tu^ilet)ne

ju Rängen. Unb alle Herren an 93orb ber „2)unbee" fjatten

baö alä eine ganj augerorbentlidje SBegebenfjeit $ur Äermtnte

genommen.
+

9cad) Sonbon fo&tc bie „Stonbee" gerben, «ber fie tjatte

Dueffant nodj ntdjt paffiert, als fie fdjon burdj brat)tlofe

9cad)ridjten gewarnt mürbe. ©in beutfct)e$ Unterfeebot fjatte

öor ber Xfjemfemfinbung brei englifdje Dampfer aufgebracht

unb oerfenft. $>ie „$unbee M
foUe fidj oorfetjen. <Selbft ber

englifcf)e Äanal fei metjt mer)r fia^er.

„Unerhört!" fjiefj eä in ben ©alonS.

„SBtefleidjt erfdjeint biefer <perr bon ©teinife nodj im Stanal

unb nimmt un3 äße aU Kriegsgefangene mit," jagte §err

Urdjibalb ©tanforb grimmig ju feiner £oct)ter.

(Ett)el antmortete nidjt. $>er SBater mar gereijt, feitbem ir)m

biefer 3Wac Man gebreitet t)atte. 2Jcoct)te ber $om erft Oer*

raupen. äJfan mürbe bann meiierfefjen. (£tf)el fannte ja it)ren

$ater. (£r grollte unb ftellte fid) gefätjrlict), brummte nodt)

einige Xage unb mar bann boct) toieber ber befte unb liebfte <ßa!

3)a3 $)etf mürbe nun md)t mefjr teer oon ermartungSoott

auSlugenben SReifenben. Xrofcbem eS mef)te unb bie <3ee t)od)

ging, ©elbft äWiftrefj £>obbe3 riSfierte einen <§>d>nupfen, bie

fonft am liebften am Staminfeuer im (Salon gefeffen fyatte.

3e nö^er bie „$>unbee
M
ber Äüfte (SnglanbS lam, befto erregter

mürben bie Sßaffagiere. SU* marte irjrer bort eine grofje

Ueöerrafc^wng! Ober mar e$ bie §eimat, bie fo mädjtig locfte?

2>te toei&e Äöfte HIMSnglanbS, bie ber <3ofm HlbionS nie Oer*

0$t off et in ben §ocrjtälern beS §imalaja ober in ber Oer*

totlfa .Qebe SluftralienS fiftt.
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$te runbcn gortö bor bcm £>afeneingang bon SßortSmoutl)

famen auf. ©toI$ toefjte bie JtriegSflagge (SnglanbS bon ben

©aftionen, roo bie gewaltigen SRoljrc nadj bem geutbe lugten.

2)ie liebliche 3nfel 2Bigf)t $ob iljren ©tranb au* bet grauen

gtut, auf bte bei Sttorbtoeft ©djaumftridje malte. $er fiorfe

fam an SBorb im Deljeug unb ©eefttefeln. <Ef>c er bte ©rüde

erreichte, mar er bon neugierigen Öeuten umringt, §unbert gragen

Nagelten auf Ujn. SJtöfjfam bahnte er fteit) ben 28eg jur %uppt.

M <£3 fte^t ade« gut," fagte er fur$. „$ie berbammten

Eeutfdjen wollen mir fdjon Hein Wegen!"

?ÜÄ er aber ben flapitön auf ber ©rücfe begrüfjte, madjte

et ein ernfteS ©eftdjt.

w3d) wollte ben Seuten unten ba« grfiftftütf ntc^t ber«

berben, (Saptaut. Äber bie $)eutfd)en f)aben ©carborougfy unb

gjarmoutf) bombarbiert, unb unjre Sfreujer f)aben gefdjlafen!

Unb geftern tft ber erfte 3ept>elin über Gromer geflogen unb Ijat

Söomben geworfen. 2)te ©adfc wirb ungemütlich. ©eien ©ie fror),

ba& ©ie S^r ©djiff Ijeil nadj *ßort3mouu) tyereinfriegen, ©tr!"

$er Äapitön unb bie ©dH'ffSofftjiere waren einen Äugen*

bli<f faradjlo«. $)ann aber töfte fidj ü)re Ueberrafdjung in 2But auf

„$)iefe beutfcfjen §alunfen foH ber teufet twlen!"

wfinfdjte ber Äapitän c^rlidt).

„SWir fdjeint, er tut eS leiber nidjt, ©ir," antwortete

ber Cotfe. Stann übernahm er ba8 Äommanbo beS ein*

fat)renben ©djiffeS.

„Sluber $art öaefborb!" befahl er.

$er 2Hann im ©teuer^anfe breite baä föab. $ie

„fcunbee" glitt in ben fixeren §afen.

Hber brausen auf ber grauen ©ee unb unter ben

roHenben SBogen, ba lauerte ber geinb!
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er „SReicfjSaMer" bampfte nad) bcm ®efecr)t gegen bett

engtifdjen XorpebobootSjerftörer mit boHer Äraft tyeim*

märtö. (Seine fdjnellen SDfofdjinen brauten ifjn au3 bem

Sd^u&bereidje be3 großen englifcfjen ^reu^erS, ber fpät

auf bem Stampfplafce erfdjtenen mar.

Älareä SBetter gellte ben SSinterfnmmet, unb menu eä

aitci) burri) bie Sßantcn pfiff, als faulten böfe (Seiftet funein,

menn aud) in bei tfälte bie (Stapfen ifjren fpifcen 3ientf

an SWaft unb SRa^en hefteten unb SDccf unb öoote btd 6e*

reift flimmerten, fo mar ber eiftge ftorboft ben Seeleuten

bod) lieber a(3 ber tütfifdje SRebel, ber im gafjrmaffer ber

Snfelmelt bie flippen unb Reifen 9fa>rbenglanb3 öerpßen

unb jeben Slugenbticf bie ftarre ®efaf)v au$ ber 9fteere3tiefc

erbarmungslos auffpringen laffen fonnte. grei lag bie (See,

frei gingen bie SBogen unb liegen ben ©taub ifjrer $ämme
fprüf)enb über 23ug unb 93ad jie^en.

Stapitänleutnantöon ©teinifc ftanb bei bem 2Bad)t§abenben

auf ber SBrüde. Sftotbürftig mar bie jerfdjoffene Lüftung

auSgcbeffert morben. 2)a8 mar bie ©teile, an ber Äapitän

grebrid)3 ben töblicr)en ©dmfj erhalten Ijatte! Üftun ftanb

gobft öon ©teinifc an feiner ®tattt, feiner SBerantmortlidjfeit

unb <ßfltc$t tjod bemufjt. $)en fdjarfen Äampf auf bem

Djean t)atte ber „
NJieid)3abler" mit ©f)ren beftanben. ©in
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paar Sßodjen im $od mürben ba« <5d)iff roieber in tabct*

lofe 3orm bringen.

«Der rouroe er unangeroenten oen oergenoen sparen an

ber Sabe erreichen? <£nglanb* Äreu$er unb ©d)lad)tfdnffe

mürben nadj ifjm auslugen, unb roenn fie ifjm auf ©dju§*

roeitc nafjefommen tonnten, fo jaf) feiner ber ©efafcung bie

§eimat nrieber. 3U anbem ging e$, bie ftumm auf bem

©runbe beS DjeanS fd)liefen. Ober nadj (Snglanb in bie

SW*WWan9enlwaTt I

„Sin gefoannt, ob iricty ein Ecftfopakt ben Stur« um
bie 3nfeln fjerum abbampft," meinte §err öon ©teinijj jum

&$ad}tt)abcnben.

„m icftt f>abe id) nod) feinen ©c^Iot unb SÄaft ge,

feiert, §err Stoßton."

iute zlnreoe, oem neuen Jtommanoanten De» (öcgifyes als

felbfroerftänblidj gegeben, rief §errn Don ©teuiifc bie f(jr)rDCte

öerantloorrung für ben „föeidj&abler" boppett in* ©ettmfjtfein.

„SBir muffen aber bamit rennen, bafc com girt^ of

gortf) ober Wberbeen*) au* fofort feinbüße ©djiffe gegen

un* auf bie ©ud)e gegangen finb. SDenn unfer ßurS nad)

beenbetem ©efedjt ift fo fid)er gemelbet Horben, als mir auf

ber ©rüde ftefcn."

„*DaS ift an^une^men. Äber menn mir ben $ur$ nodj

meljr nad) Horben nähmen, $err Äajntän? Söie Sperre mürbe

bem geinbe fdjjtoerer fein, unb roir erreichen im Vorfalle Sälanb

ober einen ber normegifdjen 9?orbf)äfen.
M

£er Sbmmanbant ü6er(egte. $ann 6cfar>t er bem (Signal*

gaft auf ber ©rüde: „®ef}en ©ie $um fcerrn ©tabSingenieur!

3d) Iaffe itm auf bie ©rüde bitten."

*) Stationen ber engHfafat flotte an bet fa>tti}a)en Äüfte.
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2>er @rfte Sngenieur be3 ©djtffeS tarn eilig unb melbete fiel).

„Sötemel $of)le §aben mit in ben ©unfern?" fragte ber

ftommanbant. fjanbelt fid) barum, ob ttrir im Notfall

eine ober jtoei Sßoc^en gafjrt länger aushalten, menn mir

nidjt auf @ee ober in einem neutralen föafen fotjlen tonnen."

S)er Sngcnieur überbaute afleä. 3)ann er!lärte er: „2Bir

müffen barauf gefaßt fein, baß uns bie Uebemaljme neuer

Stolpe unmöglich gemalt wirb. Unb länger als fe$S Xage

galten unfre ©unfer nicf>t mel)r bor, menn mir äufjerfte Jfraft

fahren. Unb auf lefctere muffen mir mof)l rennen."

„®an$ fieser. Sllfo merben mir berfudjen, jmif^en ben

Drfne^s unb ©^etlanb^Snfeln burc^jufommen. Sötr fönnen

bei biefem Söetter im Vorfalle ben £ur8 immer nodj umfefcen.

3d) banfe Sljnen, £err ©tab^ingenieur."

$>ann lieg er ben 9iat)igatton«offiaier rufen unb legte

mit ü)m ben neuen ®ur£ feft.
—

„gein Sßetter!" fjiefc e3 in ben SBacfidjaften*), menn bie

bampfenben SRäpfe aufgetragen mürben unb bie ©laujarfen mit

entern ©eemannSfnmger ^griffen.

„gein Setter ift e3 aud) für ben (Snglifdjmann!" meinte

ein SDtotrofe.

„Sief) mo, 3en3! 2>en laufen mir glatt borbei, menn er

fidj fefyen läßt ¥tber bie englifdjen ©cfylurren liegen in ber

Srifd^en <See ober in ben $riegSf)äfen unb magen fidj nid)t

fyerauS, feitbem ,U 9* glatte Arbeit mit ben brei ftreujern

im Äanal gemalt fyit Sunge, ba märe icf) gern babei*

gerne)en
!

"

„QJlaube nur nid)t, bag bie (Snglänber immer im §afen

ober unter Sanb bleiben! ©ie merben fid) fd)on fcr)en laffen,

*) Xfjdjgenoffenfdjaftcn an 93orb.
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fo6aö> ifjnen bie (Megenfyeit gut erfdjeint. Die Storbfee Ijat

fRaum, unb einmal muffen fic bod) f>eran an bcn Jetnb,

wenn fic fid) nidjt für ewige 3«ten blamieren motten."

„mx werben aber nidjt babei fein!"

„Du bift tooty nid)t flüg!"

„SRa, lag mal einen einzigen Volltreffer und mittfdjjiff«

fommen — fo eine Drrißig*3entimeters©ranate! $>ic Wägt
glatt burdj roie burd) ©eibenpapier. 3a, menn mir auf ber

,2öeftfalen' ober ,<ßofen' ober ,Dftfrie«(anb' mären, ba möchte

id) fdmn mittun! Da follen fic nur fommen!"

Damit roaren audf) bie ftamernben einuerftauben. SJhtr

einer erflärte:

,,3d) wäre lieber auf einem Unterfcebot Da« muß bod(j

eine gan$ anbre Sadje fein! <So gan$ leife fidj f>eranfd()leid)en

an fo einen englifdjen 35ort, unb bann ben Xorpebo in ba«

Slu«ftoßrof)r! ©crjufel Unb ber reißt ben großen Äerl auf,

baß er in gmei SWinuten ü6erliegt unb SSaffer jiefjt toie ein

gtfdjerboot ba« auf eine flippe läuft Da« ift nod& eine ©adje,

an ber man greube fjat!"

„Kee," miberfprad) ein anbrer, „wenn id) mir fcfmn ma«

münfdf)en bürfte, ließ id> midj al« SHarineflteger au«bilben.

Da« märe mein gall! Sunge, menn man bann fo ganj

unoerfeljen« einen ©nglänber oon oben Ijer mit Liebesgaben

begrüßen fönnte, fo ein Dufcenb ©omben fn'nuntergepfeffert

auf bie Jterl«, baß u)nen bie ©rüde um bie D^ren fauften,

unb momöglidj einen Haupttreffer burdj ben ©djlot in bie

2Wafcfnnen t)inein — fjei, ba« märe für mid) ma«!"

„Unb menn fie bir oon unten eine gutgejielte ©ranate in

ben «ßmeibetfer jagen, bann ift e« SD?attt)öi am legten, Hanne«!"

,,2Ba« fdjabet ba«? Sßenn td) man erft meinen SBotU

treffer gemalt f)ätte! $ftad)f)er fönnen fie in 2öilf)elmaf}aoen
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meinen dornen auf bie große Xafet fdjretben, roo bie tarnen

ber anbern fielen.
u

3eber in ber SBatffdjaft hmfcte, wer „bie anbern" maren:

bie tapferen beutfetjen 331aujacfen
f

bie auf allen Speeren für

bie @l)re ber glagge freubig ba8 fieben gemagt unb berloren

Ratten, oon ber 3^ an» &a preufjifdje SDtoriner unter Sßrin$

Äbatbert bei $reS gorcaä bie maroffantftfjen ©eeräuber im

Mutigen ßanbungSgefedjt vertrieben unb jüdjttgten, big $ur

<£#ebition gegen SSenejuela unb ben kämpfen gegen rebellifcr)e

©ingeborene in ben ©c^u^gebieten.

Unb tapfer Ratten bie ^ameraben gelämpft, gegen ©türm

unb SEÖogenbrauS, gegen f)rimtücfifd)e geinbe! ©djmütfte nicr)t

berDrben „Pour le märite* ben S8ug be8 „ Sitte\ feitbem

er bie ftafufortd bezwang? (£r tyatte gehalten, toaS ber Äaifer

ertoartete. SBie lautete bod) bie ©teile ber ^roflamation

SBilfjelm« H. beim Regierungsantritt an feine glotte? Seber

ber (Seeleute fannte ftc unb ^atte fie üor Äugen. „3$ toetjj,

baß jeber bereit ift, mit feinem fieben freubig einjufte^en für

bie @^re ber beutfdjen flagge, mo immer eS feil" Unb ber

©rofjabmiral beä 3*eic^e^ r ber biefem erft bie ftarfe SBetjr gur

©ee gegeben f)atte, foUte ftcf> nid)t täuben! SBaS bie Sitte*

leute fertiggebradjt Ratten, mürben fie alle leiften, bie unter

ber glagge mit bem ©fernen flreu$ fuhren I

„Unb bie anbern, bie auf ber Xafel ftefyen, f>aben nod)

nidjt gegen ben (Snglifdjmann gefönten. Äber mir, SungenS,

toenn fie unfern tarnen barauffdjreiben!"

„$a §aft bu red)t, grifcl U«0 toeim toir Warfen,

unfre giagge nehmen toir mit! $>ie nageln mir Dörfer feft

an bie Xoptoftenge!"

©djmeigen ^errfctjte nadj biefen SBorten in ber öaefjdjaft.

SBet ben toten Stameraben meilte ba3 ©ebädjtnte.

Lais]
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Ml
Uber Dbermatrofe ©eifert (enfte bie Gfcbanfen berÄameraben

toieber auf bie ©orgen be* £age«.

„3cf> mödjte nur wiffen, wie ber Sflte ben ßur« gefegt

fjat," fagte jefct Dbemtotrofe ©etfert „2Btt fahren fett jwei

©tunben brei ©tri$ mefjr nad) Oft"

„fiafj t^it nur machen! (£r weife, Wa8 er toitt!"

,,©id)er! (£r foll brausen an ber ßf)inarufte beim

<$efd}Waber eine gan$ grofje SRuntmer gehabt $aben, fagt

93oot*mann ^eberfen."

„Sa. ^eberfen — wie gel)t'$ üjm beim? 3öo ift ber

Sßflafterfaften §einefe?— §otIa, §einefe, was mad)t ber öoot**

mann ^eberfen?"

w 9ta f
was jott er machen? ©r liegt in ber Äoje; ber

©tabSarjt fiefjt afler falben ©tunben felber nad) ifmt. (£r

Wirb'S wof)l burdjfjalten. &m ftopfc tjat er ja 'nc fräftige

^egramme wcgDetommen, uno oie iinte
* «

IUI« er •IM«

gunädtft ntc^t brausen fönnen. Äber Wenn er erft an Öanb,

in3 ßa^arett fommt, wirb'd fdjon Wieber werben!"

„Sa, erft anfianb fein!" bemerfte einer ber SHatrofen ba$u.

S)a geflte bie pfeife be* ©ootömannSmaatS. „«ße 9Bann! M

„$a ift werä loa!"

Seber SJtonn an feinem Soften! SBom ©ignatgaft bis

gum SRidjtfanonier. Älle Äugen fudjten ben ©efjfrete ab.

2lu3 ber £iefe fjoben fid) ganj in ber gerne bie foloffalen

gelägebilbe ber Snfeln, bie Wie ungeheure 3^^openfteine in«

3Reer hineingeworfen Waren. Sin ben fc^roffen getewänben

gierte bie fdjäumenbe Sranbung, bradj fidj bie giut ofm*

mächtig, wie feit Safjrtaufenben an ben trofcigen SBlöden.

@in fiI6emer ©treif gog fid) über baä graugrüne Stfeer: bie

©onne, bie üjre ©a^n lang auf bie 9ßogen aeidjnete. Unb

in biefem ©treifen ftanb gang fcf>wad) eine bunfle 9toud)falmc.
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Die (Stellung her SJtoften bernet ba3 JtriegSfcrjiff auf

bcr gafjrt. Unb e$ l)iett ÄurS auf bcn „9tei(r)8aMer\

„Jtlar jum ®efed)t!"

SBieber ba8 Quelle 3u9r«f«t» ft^etc 3ufammen*

arbeiten aller §änbe, ba« eigne ©djiff flar $u tjaben, ef>e

bie erfte ©ranate fjeranfjeulte. Der $an$ bon geftem fonnte

neu beginnen!

üftodj tonnte feiner fef)en, roer ber anbampfenbe geinb

mar. SBielleicrjt ein patrouiHierenber §ilfsfreu$er nrie ber

„9letcr)*abter
M

felbft Dann toar ba« geuergefedjt fidt)cr.

SBießei^t aber aud) einer bon ben großen Derlen, bte mit

einem fd)roacr) armierten ^)ilf$freu$er in einer SBiertetftunbe

fertig mürben, wenn fie üjn erft mit ben ferneren föor)ren faßten!

Der (Srnft lag auf allen SJftenen.

Der Äommanbant ftanb am gernrotyr auf ber SBrficfe,

bie ®iäfer ber Offiziere fjoben ftd). ©djarfe ©eemannSaugen,

getoofjnt, flaggen ju erfennen, mo anbre ntdjt einmal ein

Xudj feftfteHten, liegen ben griefenbuef über bie SBogen fliegen.

@ine IBiertelftunbe fpöter rannte bie ©etmßfjeit burdj bie

Batterien unb Innab ju ben SRafdjinen: „(Ein <&igtifct)mann,

unb gmar ein großer!"

Huf ber SBrfitfe nmrbe neue« föuberfonrmanbo gegeben.

Der „SReidjäabler*' fäor au» Dom Shirt, 3fo bem Keinen

gelSeilanb, ba3 gerabeauä lag, borüber fudjte er norbtoartö

ju entfommen.

„SBenn e8 nitfjt ju frat ift!" jmeifelte monier t)eimlidj.

Äudj ber (Sngtänber madjte Dampf auf, bog bie ferneren

9toud)tt>olfen in biefen <Sd)maben au« ben ©djloten wirbelten.

Die niebrigen Aufbauten »errieten ben großen Äreu$er. SBemt

e$ bem M föeicr)3abler*' nicr)t gelang, bie offene @ee norbmärtS

ju geminnen, mar e3 um iljn gefcr)ef)cn.
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„2>a8 ift ba3 @nbe!" judte e$ burdj manche« §irn.

ginn 9Jtofdjtnenraum gingen neue Signale. Äeufeerfte

Äraft! hinein in bie geuer, maS bie 93unfer ^ergaben! SBi»

jum gerplafcen mürben bie Steffel gefeuert. 93eforgt fa^en

bie SJtofdjintften $u ben 3J?anometern. Äber ber madjtfjabenbe

3ngenieur liefe ben 3riger nmben ©djeibe nid)t einen

©trid> abfallen.

OTeräußerfte fteaft!

SBenn nur fein £ampfrof)r plagt! forgte fidj fjeimlid)

mancher, ber jwijc^en ben blanfen ©taljlftangen unb Stylin*

bem ber 2J?afdjinen feine SSadje ging im blauen ßeinen^eug,

mancher, ber toor ben Jpöllenfdjlfinben ber geuerfteüen ©djaufel

um Schaufel fdjroarjcr Stolle in bie roeifee, fengenbe ®lut

fc^leuberte, ben langen ©djürf)afen fjineinfriefe unb bie glühen«

ben ©d)ladenbrodcn unter ben Soften megjog. 2öer ad)tctc

auf bie ©lut, bie bie naeften Sirme, bie feudjenbe ©ruft fengte,

bie Äef)le börrte unb bie gunfen nodj toor ben klugen tanjen

liefe, roenn bie %ux ber geuerfteHe [djon jugemorfen mar!

(Sine 2J?inute 9iaft, ein Äuffeud)en ber SBruft, ein Saftiger

ölitf jum aWanometer — unb ber $afen rife bie nädjfte

JJeuerungSflappe aufr bafe bie SBeifeglut it)re 9Wolodjftraf)len

fjerauäblenben liefe, ©ieber baS raftlofe ©djaufeln, ba3

(Spüren unb ©to&en, ba3 (Schleppen ber ßörbe, furge föufe

an bie Kohlentrimmer, bie nidjt fdmeH genug baö fd)marje

gutter für bie Ungeheuer fyerbeijerren fonnten. Unb baju

bog ©aufen ber 2Rafd)inenf ba3 leife ßittern unb ©djüttern

ber ©djiffämänbe, bie in ben 9ßäf)ten ödsten bor bem furdjt*

baren $>rud ber ©djrauben, bie rafenb um bie SBellen flogen,

unter bem Hnfturm ber ferneren äöogen, in bie ber fdjarfe

©ta^lbug be$ ©djiffeä Ijineingefeilt, bineingebo^rt mürbe mie

ein ®efd)ofe, baä öom SBogen eines Xitanen fdjneHt

.............
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Unb immer rafenber bic gar)rt! Sfcin 9cact)taffen! 2tuf

fieben imb $ob!

©ie alle miffen e$, bie nuten im Stoum ferneren SMenft

tun. Joom vötaoötngemeur, oer jeoen gölten multert, Dom

83fa<f}thabenben an ber ©tgnaltafel bte &um (efcten Äor)ten*

äiefjer. ©ie ttriffen e3, bafc jebe 93cinute ber furchtbare ©dtfctg

hereinbrechen fann, ber bie Söänbe aufreißt unb bie brüflenbe

©ee ^creinrafen laßt in bie jifchenben Steffel, in bie furrenben

{Räber unb bie raftlofen Sfolben ber HJcafdnnen; ba ber Xob

bem 3J?afct)tntften ba$ ©teuer au8 ber ^panb nimmt unb bie

geuer löfcr)t. ©tueftich, toer mit fertigem ©afce bie eifemen

©rufen ber treppen cttotfct)t! 2öer nicht jerfchmettert öon

ben ©tfiefen be3 ®efcr)offeSf gerfchtagen bon ben jerriffenen

Sftafchinenteilen, ocrbrfiht toom focr)enben Stampf im grä&ltchen

2öaffcrfct)TDalI f)W unb f)tx getrie6en mirb auf ber fchn>ap|jen'

ben, gtnefernben, unheimlichen glut, bie unter bie SRoftc ber

Steffel friert unb bie blanfen äRafchinen öerfehlucft, bie fiampen

Iöfcht unb r)inauf(ecft bis jum 8id)tfchacr>t unter bem eifernen

©itter!

Sft e8 ein SBunber, bafj fte alle ftumm, mit jufammen«

gebiffenen Söhnen it)re Pflicht tun? $a& fie alle ben Änoct)en=

mann neben fidt) fehen? Uber feine §anb erlahmt fein Änn
finft erfdjtafft Seber üKuSfel fpannt ffd^ ju ©fen, jeber

9tert> ftrafft fid> *ur ©tat)Ifaite. Sfcur heimliche au&

rujjigen, fchroeifjfeuchten ©eftdtjtern gct)en $ur ©ignaltafel.

Wort) immer aHeräufjerfte Straft. £)ie Sagb auf ben

SBogen tobt noch immer. Unb noch intmer fommt fein (Sk*

fchüfcbonner. 9loct) immer fchmeigen bie 9iot)re.

fr
@inen gan$ großen (Snglänber tjöben mir gegen un3,"

fagt ber ©tabsingemeur feinem erften Kfftftcnten. „Unb ber

S&rl roiH un3 ben ShirS abfehneiben. (£r mad)t eine tolle gar)rt."
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SBeibe sperren in bcr Uniform mit ben filbernen Streifen

Weddeln einen ölid be« SBerftänbniffeÄ. „Waty bid) bereit

für alle gälle! t* ftef)t böfe! «ber tu' beinen fcienft bi*

jum legten Sfagenblicf!"

Unb bie flfäber furren weiter, bie Kolben fycben unb

fenfen fidj, ftampfen unb laffen bie ©tatylmeHen be* ©c^tffc«

rafen. Sntmer fort, immer fort!

3n>ei Stunben gefjt bie gafjrt in toller $afc. 5)er gel«*

folofc ift ac^terau« geblieben. «ber t)inter ifjm taviä)t ber (£ng*

länber auf. SBie bie ©ugmeHe an feinem Stammfporo auf*

foringt unb meifc berebbt! ©i3 §u ben Änferflüfen faudjt ber

Qb\\d)L SRun mu§ bet erfte Wnruf fommen. Sftidjtig! flaggen

gefjen f)oä) am ©ignalmaft brfiben: „3)ref)en <5ie bei!"

$lber ber „SReid^abler" fauft meiter burd) bie unttrirfdjen

SBellen, bie fid) aufbäumen unb bonnernb an ben SBänben

jerfaden.

$ie SRofjrc be3 oorbeten ©efdjüfcturme« auf bem @ng*

(änber getjen fjerum nad) bem beutfdjen £rilf«freu$er. SBaS

für ein gewaltiger Äerl ber geinb tft! SQSie ferner er ju

SSaffer liegt! 9hm mujj ber erfte €kf)ufj fommen. Sefet!

SBon ber ßummanbobrüde unb ben ^Batterien be« „föeid)«*

ablerS" gefjen fudjenbe ©liefe nad) ben runben ©taf)lf}auben

ber ©efdjfifctfirme brüben. Sc^t mufj eS brüben aufeutfen, unb

ber graue «ßutoerbampf mu& mie ein SMfdjen floefen, elje er

im fdjarfen 5afjmrinbe oerftreidjt.

SIber ber 93lifc bleibt au«.

„§a! <5ef)t! SBa« ift ba«?!"

Slu« jebem 9Jhmbe ringt ftdj bie gtage.

(Sine roeijje, fodjenbe ©äule fteigt an ber ©aefborbfeite be«

feinblidjen ©dn'ffe« auf. ©in bumpfer Stnatt Wirb herüber*

Qt\VQl)t $>ann neigt fidj baS SRiefenfdjiff fd)tt>er herüber
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$)ampffd)maben füllen Xürme unb föof)re. Unb nun fctjlägt

bie tote giammc au« feinem SBerbecf.

„Df)tte Qtoetfti torpebiert!" fteHt ber Äapitänleutnant

t)on ©teinifc feft.

©ignal jum SEafdjinenraum. flommcmboä an bie

$)toiftonen. „$far bie SBoote!"

mt unheimlicher ©djnelligfeU finft brü6en baS fducere

Äampffdjiff. 2>ie SBogen reißen e3 luna6 tüte einen leefen

gifdjerfaJjn. SBte bie 33efafcung in« Söaffer fpringt, ef)e fie

bie 93oote aus ben $>amt3 fdjmingen fann! Unb nun treiben

fleine, fc^tparje fünfte in ben grünen Sßogen. Wlen\ü)tn finb

eS, bie um baS naefte ßeben ringen!

$a3 kennen ift au3. ©d)arfe Sbmmanboä auf bem

„föeid)3abler
M

befötbetn bie öoote au SSaffer. Sebet fennt

feinen $(a|j auf ben $)ud)ten, am ©teuer. 2Kag ed bet geinb

fein, bet brü6en Derfadt — SD?enfd)enpfIict)t ift ftär!cr als

9Henfdj}enf)a&! Unb bie Siemen tauten in bie SBeHen, bie

S3oote fliegen Jnn, unb beutfe^e gäufte faffen bie englifdjen

©djmimmer. hinein in« Söoot, jurüd an ben „föeicfyaabfer'',

unb hiebet fnnauS, ef>e bie Siefe fie aUe nerfdjlingt!

©djon työfjft fidj bet Xrid)ter in ben fd)tudenben Söellen.

3n ber näd)ften 9ttinute muß ber *ßanjer fyinab auf ben

®runb. $Borftd)t, U)r Detter auf ben gtauen 23ooten, ba&

fein« ju na^e an ben ©trübet fommt! (St ift mie ein un*

gebeutet Strafe ber STiefe, ber feine gangarme auSftredt unb

tjinabrei&t, tuen er faßt föufe unb ©djreie — ber geinb ift

berfdjttmnben. 3ur ^efc flefafiren. SBteber Stufe ber beutfdjen

Darrofen. „£mrra! M

Ueber bie SBogen fcf)iebt fi<f) juerft eine bünne ©tange,

faum mit bem 23ttd öom Jporijont ju trennen. £ann aber

taucht c$ herauf tote ber glatte SRüden eine« SBald.
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„Gin Unterfeeboot!

"

Uno nun lä&t eö bie bcutfdjc Slrieg^flaggc flattern

„£urra!" brö^nt ed. Signale gefjcn tjod) auf bem

„föetd^abler" für ben grauen flameraben, ber $ur redeten 3«*

fam. „§urra!"

SBer üon ben engli(d)en SDtotrofen nidjt bom ©trübet

tjinabgeriffen ift, finbet fidj an 23orb be3 „9?eid)$ableia"

ttrieber. 3n if)ren naffen Slnjügen, otyne SWüfce unb ©äffe,

mit einem 3^ge oerbiffener Sut um bie glatt rafierten Sippen

fte^en fie. &rieg«gefangen!

Unb ber $an$er mit feinen ferneren Stohren unb feften

türmen liegt unten auf bem felfigen ®runb. gür ben <Rof*

unb bie glofcenben gif^e.

&n ba$ graue ©oot bort, baä feine SCagge fo luftig

roefjen lägt, tjat feiner unter bem Union 3acf gebaut 93iö

es ben Sorpcbo fanbte! $a3 SBerberben!

*

§err oon ©teinifc faß in feiner Cammer unb wartete.

<£r chatte einen ber gefangenen englifcfjen Seeoffiziere ju ficr)

rufen laffen. £en gregattenfapitön Jpibginä, ©rften Offizier

beä gefunfenen ©d)lad)tfd)iffe3. 9ftcf)t jum erftcnmal f)attc

er ben flauten Gnglänber gefefjen, als er faft bemu&tloä bon

ben Stfatrofen be$ „9?rid)3abter3
M

an 8orb gebraut mürbe.

w©te fyätten mid) rutjig oerfaefen laffen foKen!" fyatte Jpibgmä

geftöt)nt, als er fidj an 53orb be$ „föeidjSablerä" mieberfanb.

$en felbftbenm&ten 9Hann traf baä unerwartete ßo8

bo^lt ferner.

3obft oon ©teinifc fjatte ben englifdjcn ßameraben ge*

tröftet. „ (S^rüc^e Männer bürfen fid) rutng ind Sluge fdpn,

S u n t c
, 3m Canne bc* beuten «blert. 15
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»o e* auct) fei! S)ie Partie ift gegen ©ie ausgeflogen. $a3

ift alles, ©ie fjaben Sfyre $ßfttcr)t getan, wie wir bie unfre.
-

$)a Ijatte eö in ben blauen klugen beä ©nglänberS warm

aufgeleuchtet @r t)attc bem $)eutfcr)en bie §anb gereicht

„3$ banle Sfjnen für ba3 gute SSort, §err bon ©teinifc."

tiefer £)ibgin3 fprad) $)eutfcf) wie einer, bcc in Siemen

ober Jpamburg juerft &afen unb ©d)iffe gefeljen hat Ott

fannte $eut[d)tanb unb bcutfdje S3err)älrntffc genau, war als

SJcarineattacrjä bei ber grofebritanniferjen 93otfcr)aft in ©erlitt

fommanbiert gewefen, War auf englifdjen Riffen im fernen

Dften gefahren unb bort oft genug an Sanb iperrn oon ©reimt

begegnet 3ulefct Ratten fie fic^ in Stiel 6eim ©efucr) beft

englifcfjen ©efctjwabera bie §anb gefd)üttelt fcibgin* War

feiner oon ben (Shtglänbern, bie fjotfjmütig über ato fteutfdp

urteilten. ©o ftart fein Sftationalbewujjtfein entwicfelt war, fo

unerfcrjütterlidt) fein ®laube war, baß feine SWarinc ber Söelt

e« mit (EnglanbS gtotte aufnehmen lönne, fo unparteiifet) r)atre

er ftet« bie grofjen gortfcrjrittc ber beutferjen ©eemadjt anerfannt

„©ie ftnb bie einzigen, mit benen wir im drnftfalle

rennen müßten, §err ton ©teinty!" hatte er bamate in Äiel

gefagt „$>ie granjofen? £>aji id) nicht lache! §aben ©ie

ihre Aufbauten auf ben Rangern t>om typ ber ^oerje
1

gefet)en?

$ie reinen Äaruffeüd! 3)amit bie beutfehen Granaten beffer

hüteinfegen fönnen. 3^re jammervollen 2Jhmition80erhältniffe!

©ie fprengen ficr) felbft mit ihrem berühmten $ufoer in bie

Suft! SBenn Wir ihnen triefet bie §anb Über ben Äopf galten,

ift ü)re glotte für ©ie ein gefunbeneS grüfrftfief.
44

„Unb ©ie werben baS ofme 3weifel tun, (Saptain.

"

„darüber h<*be ict) lein UrteiL 3d) bin fein $ßropr)et

Unb id) benfe, wir ftnb beibe ©eeoffifliere, bie t^re Pflicht im

gegebenen Slugenblicfe tun, ohne ju fragen."

Digitized by Google



1227! |227|

§ort toic ©tatjl toar fein ©lief bei biefen SBorten ge*

morben. Ct)nc ^tucifcl — .^ibginS ^atte fdjon bamaU ges

toufjt, ba& steiften ben gloiten (Snglanbd unb $>eutfd)tanb$

bie (Skfäüfce ba* lefcte ©ort fpred)en mürben. —
(5:3 flopfte.

herein!"

$ic $ür mürbe aurficfgeid)obeit. ©in äRatrof« liefe beit

eiteren Offizier eintreten.

jtapttan jpiogtn» |tano jei)r torretr oor jperm uon ^)tetm§.

„©ie t)aben mid) ju fprettyen gemfinfdjt, §err üon ©tetnifc.

hoffentlich nid)t bienftlicr)."

„3>urcf)au3 mcf)t, Saptain §ibgind. 9(ber mit bem ftamc:

roben früt)erer 3«t moflte idt) ein ©las See trinfen. Keimen

©ie bo$ bitteW
„Stahl"

§err öon ©teinifc fltngelte. (£in ÜHatrofe erfdjien unb

natym ben 83efef)l entgegen, ben $ce bringen $u letffen.

„SRactyen ©te e* ftdj bequem, (Saptain! 3d) fjoffe, @ic

finb mieber odQig rjergeftellt."

„SBoHtommen! 3n folgen Sugenblicfen fpürt man gar

nidjt, nrie falt ba« ©eemaffer fein fann."

(Er lächelte bitter.

„Soffen ©ie bod) biefe (Erinnerung! ©eien ©ie ein brachen

gatoltft, (£aptain. ©J f)at eben fo fein foHen. ©te moHten

mtd) an einen fixeren englifdjen Sßtafc abloten, unb nun be*

gleiten ©ie mid). $a3 ift alles."

„Uber fet)r biel Unb roof)in gefjen ©ie?M

M 9^act) SSilfjelmä^aöen, benfe idt). 2öir finb morgen unter

§etgoIanb."

„Sa. Seiber. 3ct) tyabe ftete gefagt, ber $aufd) mit

ift ein fct>r fätectyea ©efääft für un3 (Sngtänber

15*
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gemefen. 3fjr Äaifer r)at unä überS Df)r genauen. (£r roufjtc,

roaä bet alte Stnopf mert mar."

„Dr^ne Stodfd. »bet raupen (Sie, (Saptaut? Söittc hier!

Xun (Sie, als feien (Sie hier ju §aufe!"

„S3in icr) tetber ja auch vorläufig."

Söieber ba3 bittere ßädjeln. $Iber §tbgin$ nahm eine

3igarre unb brannte fie an.

„$>er Xabaf ift ein gefährlicher ®efeHe," fegte er hin$u,

als er bie blaue Staut^toolfe fteigen lieg. „(£r fct)afft bem

öerbroffenen SWanne Sttuftonen. Unb bie finb immer ge*

fät)rli4"

„Stfun, rjeute fäme bie eine bod) nur in grage, ba§ (Sie

bei einem guten Jreunbe finb, ber (Sie nie oergeffen fyat

Unb bie fönnen (Sie fid) boch eigentlich gefallen laffen."

„(Sicher, §err oon (Steinig. 3ct) bin S&nen fogar erjr-

lic^ banlbar für biefe ©tunbe."

$er See tarn, unb beibe Herren nahmen ir)r ®la£ mit

SBehagen. (Sine ©efafjr für ben w ?Retc^abIcr" beftanb nidjt

mehr. <Sct)on mar er in ber föeidjmeite ber beutfct)en Sfreujer,

bie über ^elgolanb ^inauä bie Storbfee aufftärten. <So tonnte

<perr oon (Steinig fid) eine (Stunbe ber 9tu^e gönnen.

(Saptain §ibgin3 raupte nachbenflid).

„(Eigentlich eine merfmürbige (Situation für un$ beibe,

nicht ma^r? gärten mir uns bamatö in Äiel auch nicht

träumen laffen!" fagte er.

„(Seien mir aufrichtig, (Saptain! (Sie mußten bamate

fcr)on, bag ber Ärieg fommen merbe."

• Jgtbgürö antmortete nittjt gleich- 3)ann ftrich er um*

ftänblid) bie Hfct)e oon feiner .ßtgarre ab.

„kommen merbe? (Sie tooÖen fagen: Äommen mußte.

•Sie höben i(m ja gemollt. 93ejonber3 bie §erren oon ber
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gtotte. ®anj natürlich (SKne neue SBaffe mifl ifjre 3U;

öerläjfigfeit erprobt fefjcn. Aber (Sie merben — Xod) idj

bin 3*)r befangener."

„©Ute, reben Sie ruijig *u <£nbc!
M

„Nun, bann mujj id) fagen, bafj Sie gut tun, roenn Sie

balb an ben grieben benfen, Don bem einige 3f)rer 3citungen

ja fct)on offen gefprodjen tyaben. Sie werben (Snglanb nie be*

jmingen, in einem langen Äriege aber merben Sie jugrunbe

gefjen."

„Spielen mir nid)t ben ^ropfjeten, (Saptain! 2>a$ ift

immer mijyid). Unb ma3 bie 3c^runÖcn betrifft, fo nrirb eS

l)cute \vq{){ fein beutfd)e$ 53latt magen, oon einem oor^eitigen

grieben mit (Snglanb ju reben. $ein beutfdjer 2J?ann mürbe

ein fold)eS griebenSgeminfel — anberS fönnte iaj'3 nidjt

nennen — frören unb bulben. 3$ mu& ein partes SBort

fpredjen, (Saptain, menn Sie bie matyre Stimmung in £eutfa>

lanb miffen motten."

,,3d) bin begierig barauf."

„9tun, e3 ift nid)t eben f)öflid). ttber mer bei un£ oon

einem grieben mit ©nglanb reben mottte, beoor biefed barum

bittet —«
„2Sir merben nie barum bitten! SRiemat*!"

„Soffen Sie mid) auSreben! 2Ber oon einem foldjen

grieben jc&t reben mottte, ber gliche bem töidjter, ber einen

äWeudjelmörber begnabigen möchte, meü biefer feine rudjlofen

Slbficfjten nid)t ausführen fonnte, fonbern oor^eittg ermifdjt

mürbe. So benfen mir, (Saptain. Sie tyaben e$ frören

motten."

„SBte fönnen Sie un$ 9Heud)clmörber fd)impfen, §err

oon Steinig? $)a$ ift eine — eine — 2>od> id) bin

3^r befangener."
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W\t jucfenben Sippen §atte ber (Snglänber Qefprocfjen.

$)er Qotn grub eine gälte in feine fyofye ©tirn.

,,3d) fe§e in 3§nen in biefer ©tunbe lebiglid) meinen

©aft, bem ba3 ffietf)t ber freien Meinung burdjauS juftefyt."

„Stenn ttnH tdj Sfjnen fagen, bafj 3f)re Regierung ben

Sfcieg gegen und gefudjt hat £a8 ift nicfjt ju leugnen. 3cf)

fennc auef) ben neuen beutfdjcn ©rüg, ber ü 6 er all gebraucht

wirb, öom ©iertifd) bi* in bie <5d)fifcengräben unb an 33orb

Sfjrer ÄriegSfdnffe. ,©ott ftrafe (Snglonb!
4

Reifet er. fciefer

©rüg offenbart beffer aß aHe$ 3()re ©timmung gegen un$.

2Bir ftnb alfo nur im föedjt gemefen, menn mir barauS ben

legten ©djlufc gejogen unb 3§nen ben Ätieg erflärt fjaben.

©on einem geplanten SHorb lann alfo nidjt bie töebe fein."

„$)a3 bleibt ju erörtern, ttber menn (Sie ben ©rajj

,©ott ftrafe ©nglanb!' at* geilen beS §affe* auffaffen, bei

fdunt oor HuSbrud) beS ÄriegeS gegen ©nglanb beftanben fjat,

fo finb ©ie im Srrtum. $ad beutfcf>e SBolf ftat bis jum legten

Äugenblicf an eine SBerftänbigung geglaubt ©erabe feine beften

Gönner fjaben lange 3af)re an einer $lnnäf)crung gearbeitet.

Unb als gegen SRu&lanb unb granfreid) ber SBaffengang un*

oermeiblid) mar, glaubte unfer SBolf immer nodj, bafc ©nglanb

neutral bleiben werbe. (Srft als Snglanb un* ben gefjbc*

tymbfdjuf) fjinroarf, al8 e3 fogar 3apan gegen und tyefcte, flammte

ber Jpafj gegen ©ie auf. SBir tjaben 3f)nen gegenüber efjrlid)

gefjanbelt. §aben ©ie benn bie ©rflärung unfreS &an$ler3

nid)t gelefen, ber in feiner SRebe e8 offen auSgefprodjen tjat,

ba& bie Elften e* einft befunben »erben, nrie oft baS $eutfd>e

9Rei$ 3$nen bie efjrlidje greunbeSfjanb Eingehalten §abe?"

(Eaptain §ibgin3 r)attc rulng juge^ört „(Sie finb ein

berebter «nroalt 3&re* StolfeS, §err oon ©teinifc. Uber fyrt

3f)r fßoll nidjt fdjon im ©urenfriege un* feinen ganzen §af$

Digitized by Google



gezeigt? 3d) fear bomal« gerabe in ©erlin, als bie ©uren--

generale famen, unb td) mu& fagen, bafj id) als (Snglänber

getabeju erfdjroden toax, als id) bie ©olfömenge oor bem §otel

in ber $rinj*Albred)t*Stra&e, in bem bie ©urenfüfyrer ab*

geftiegen waren, eine begeisterte ^ulbigung bringen faf). 3dj

habe mir bie berliner 3*itungen jener 28od)e aufbettmfjrt. (Sie

finb gerabeju flaffifdje £>ofumente beä §aft*e$ gegen Snglanb."

„§a& nennen ©ie biefe Stimmung? SBenn ©ie ben

beutfdjen Qfyaraftcr fennen, werben ©ie in biefem Aufflammen

lebiglkh baS SHitgefühl für baS Heine, tapfere ©olf ber Euren,

bad beutfdje ©ered)tigfeit3gefühl, bie befte unb ftärffte (Seite

unfreä *Bolted)arafter3, erfennen muffen. Stamalä haben Sie,

ein ©oliath, ein fd)mad)e3 SBolf erbroffelt. §eute toirft fid)

(Englanb jum ©djüfcer ber Keinen (Staaten auf. (£3 macht bie

(Sache ber Belgier $ur eignen, metl ihm gerabe biefe SHaäfe pa&t."

„SWaSfe nennen (Sie baä, £err oon (Steimfc? Unfer

(Eintreten für Belgien ift lebiglidj ber Öcrueie unfred englifchen

©ered)tigfeit3gefül)l3. 2ötr haben nidjtü anbreä getan, aU read

6ie im ©urenfriege am liebften aud) getan gärten, Üftur blieb

e3 auf Sfyrer (Seite bei Xelegrammen unb *ßroteften, mäl;renb

tpir unfre Armee unb glotte offen für Belgien einfefen."

(Saptain §ibgin3 fagte e3 gan$ ernfu)aft. fcerr oon

€>teini$ beobachtete i^n genau. Aber er fanb in feiner Sfttene

nur ben ©ruft ooHfommener Ueberjeugung.

„3$ etjre Sh« Uebcrjeugung, Saptain, aber id) glaube

vUfa ba| fie bie fcahre Urjache biefe* ffriegeS S^rer Regierung

gegen und barftcOt 3d) bin atö fceutfeher ffeptifcher gegen

bie tiefer liegenben Abfielen 3f)rer Diplomatie. 3c^ hatte

biefe« Eintreten für ©elgien für eine ber größten Heucheleien

in ber 2Beltgefd)id)te. Sebe Heuchelei ift bem fceutfdjen öon

je^er oerächtlich geroefen, unb bed^alb aud) unfre (£r6irterung
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gegen ©nglanb. SBerlaffen ©ie ftäj barauf, «peudjelei rei^t

ben fceutfdjen ftetS gur ©iebettmt, $um §afj. 9fid)t 06er bie

efjrlic^c geinbfäaft. ©ie werben batyer aud) trofc be3 blutigen

Kampfes unb ber $u3fd)reitungen be3 franaöfifdjen Röbels

gegen Deutfdje nictjte oon bem £>af$ in $)eutfd)lanb gegen

granfreidj finben, ber nur gegen (Snglanb befielt, granfreid)

ift ia in ©trfüd)feit 311 bebauern."

„©ie machen mid) neugierig. 3u bebauern? 23iefleid)tr

loeil mir unb bie Muffen ifjm Reifen, ben beulten 9Rilitari$mu£

nieber$Müerfen unb audj (5lfafe4totf)ringen roieberaugetirinnen?"

„§ören Sie einmal ru^ig gu, Saptain! Waffen ©ie mid)

reben wie ein unparteilicher Kaufmann, ber ein ©efetjäft be*

urteilt, «uf granfreid^ «oben ttrirb ber Krieg geführt, nag»

bem Belgien ooHftänbig öon und überrannt unb feine ttanee

faft öernicfyct ift. ©ngtanb t)ot bt«t)cr melleidjt bretyunbert*

taufenb 9J?ann in biefem Krieg eingefefct &ie großen 93(ut*

opfer finb oon Belgiern, granjofen unb Muffen gebracht toorben.

SBon ben beutfdjen SBerluften nidjt $u reben. SBer ©nglanbä

©efd)id)te fennt, finbet aud) tjier bie alte 2öei3f)eit 3$rer

Diplomaten in neuer gorm. S^r oberfter ©runbfafc Reifet Oon

jcr)er: ©djn>äd)ung ber SBölfer be« europäifdjen Kontinents

unter Schonung englifctyer Kräfte. Denfen ®te an ben

©iebenja^rigen Krieg, ben (Snglanb benufcte, bie franjöftfdjen

Kolonien in SRorbamerifa eingufteefen; an bie $Rapoleonifd)e3eit,

in ber (Snglanb ungeheure ©ebiete über ©ee nafmt, ma^renb

bie SBölfer beä geftlanbeS auf lange 3af)re if)re üerlorene Kraft

mieberjuerfefeen fetten. Sieger unb ©efiegte. Unb ©nglanb,

ba8 bann auf bem SBiener Kongreß feinen grojjen Hinflug in

bie 2Bagfcf)ale roarf, t)artc nur in einer einzigen großen ©(flacht

ttrirflid) mitgefodjten, bei SBaterloo ! Unb f^ute? Kein ©ng*

länber fann im (£mft baran glauben, bog eine üfttebcrlage ber

.
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Deutfdjen 311 ßanbe überhaupt möglich geroefen fei. 3m örnft

fönnen S^re Silomaten ja aud) roeber ein fiegreicheS 9iufjlanb

nod) ein folc^ed granfreich für bie 3"^""^ gebrauchen."

„?lber warum nicht?"

„Siegt SRufjlanb, bann ift eä auch balb ber Jperr in

Äonftantinopel, unb bie uralten englifdjen träume bort finb

für immer jerronnen. ©iegt granfreich, fo ttrirb e3 ftd) Belgien

auf« engfte angliebem, unb bann ift e$ toegen feiner Sage biel

gefährlicher für ©ie aß mir. Unb ©ie raiffen fo gut nrie id),

bafj 3h* $ünbni3 mit granfreich nur ein £reibhau3getoächS

flügelnber Diplomaten ift, nicöt aber ber SSunfcf) ber beiben

SBölfer. ©ie finb für bie gran^ofen in SQ3irf(icf)fcit genau fo

ber böfe geinb toic jur 3*it ber Jungfrau mm Orleans, ©ie

haben granfreich geföbert burd) bie »uftfuty auf @lfa&-ßothringen,

bamit e3 für ©te bie Elutarbeit gegen unS berrichte. Da8

ift ber ©djlüffel ju 3hr*r greunbfdjaft mit granfreich."

„SCber wenn baS aUe$ fo märe, §err bon ©teinifc, marum

foHten mir bann ben Ärieg überhaupt gebulbet höben?"

„3$ bin noch nicht fertig, Saptain. 3h*e Rechnung

ift noch biel niederträchtiger - leiber muß ich biefe« SBort

gebrauchen, (Snglanb fommt eS nidt>t nur auf bie 9ciebertage

DeutfdjlanbS an, fonbern auf bie ©chtbädwng aller fontinen*

talen SBölfer. Die follen SHenfchen unb äJftttel hergeben, roährenb

(Snglanb nach Gräften fein SBolf fchont. Deutfdjlanb, granf=

reich, Oefterreich^Ungarn, Belgien, alle haben ihr befteS SWenfchen*

material im gelbe ftehen, mährenb ©ie — abgefehen bom

Dffijierforpg — nur fäuflicheS ©efinbel, bon bem ©ie 3h«
©trafen unb ©chlupfnrinfel mit greuben reinigen, in* gelb

werfen. Die anbeut dächte haben mehr als 301)11 Millionen

9Jtonn in ber gront, ©ie bagegen nodj feine biert)unbert*

taufenb. 3m gleichen Verhältnis ftehen bie Sßerlufte. %m
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©nbe beS ßttegeS roerben biele ber beften, arbeitsfähigen

TOnner ben SBölfern beS geftlanbeS fehlen, mährenb ©ie ficf>

gefront haben. $aS toirb ober beim SBieberermachen ber

Snbuftrie, beS mirtfehaftlichen SBettbemerbeS mitforechen. 2)afj

granfretch ba$u finanziell ruiniert mirb, pagt gut in S^te

Rechnung. 3n SBahrljeit fommt eS Sfmen auch jefct nur

borouf an, nach bem Jbriege baS Uebergetoidjt über bie SBelt

5U behalten, nur bog eS bieSmal oormiegenb ein fa^üaltfttf^cÄ

fein (od. Unb baju mu&te Slmen Belgien, bem ©ie fidj unter

ber SflaSfe eines Reifer« in ber Sftot aufbrängten, als SBor*

toanb bienen. $>em Gsnglanb, ba6 faltblütig SrlanbS SHed)te

mit güfcen trat, baö Helten unb Snbien brutal öergemalttgt,

baS feinen ginger rührte, als föufcfanb baS arme ginnlanb

in fetten legte! S$re Kriegführung ift beftialtfch, unb trofr

bem nennen ©ie uns Barbaren! ©ie führen nic^t Sfcieg gegen

bie beutfdjen ©olbaten, fonbern gegen baS ganje beutfdje SBolf.

©ie motten unfre Snbuftrie Vernichten, unfre Arbeiter brotlos

machen! ©ie motten Stfittionen öon beutfehen Äinbern unb

grauen bem §ungcrtobe ausliefern, mie ©ie in ben ©ammel*

lagern ©fibafrifaS bie ©urenfrauen unb *finber faltblütig um*

fommen ließen. SSerfterjen ©ie nun ben ^eiligen Qom beS

beulten SBolfeS gegen folche Heuchelei?"

Saptain §ibginS hatte bod) erregter jugefjört als juoor.

9hm aber gab er eine nüchterne Äntmort: „&er §afj allein

mirb gegen unS niefit 3 ausrichten, §err oon ©temifc. ©ie

müffen beffere Littel hoben, menn ©ie unS beifommen motten,

lieber ben §af$ ber 2)eutfchen mirb ©ir (Ebmarb <5>re$ einft*

meilen lachein."

„SDteinen ©ie? 3<h f«hc Den ^a9 kommen, an bem auch

baS englifdje SBolf ben SBorfpiegelungen einer §anboott Seute»

bie heute (Englanb regieren, nicht mehr glauben mirb. $a$
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englifdje SBolf wirb jur ©inficf)t fommen, ba& bie ^ßolitif

is)ren& uno ^ctncr \a)eno||en Den toeioitmorD Der engitjctyen

SBcitmoc^t bebeutet. SRtd)t nur, weil föu&lanb unb granfreid)

bie Wtrflidjen geinbe ©ngtanbS finb, fonbern rueif ©ret) baä

gunbament, auf bem and) Sfjr Staat, 3t)r 5ßolf gro§ ge*

worben ift, gewiffenloä bem Barbarentum ausliefert: bie euro*

päiföe Äultur. fcenn um biefe r)anbclt eS fid). 6* gibt

nur ein ÜHittel, bie (&rungenfd)aften ber Äultur gegen ben

2öaf)nftnn unb greöel einer engltjdjen «ßolitif, wie fie fjeute

ift, in ßufunft $u fd)ü$en: ben ©unb fämtlidjer tfulturftaaten

©uropaä gegen (Snglanb unb unter 3lu3fd)lufj 3?ujjtanbä. Sflur

biefer ©unb oerbürgt ben grieben, unb ©nglanb wirb gut tun,

feinen grieben mit Ujm ju machen, wenn eä weiterbeftefjen will."

(Saptain fcibgin* mehrte mit ber §anb ab. „SRie wirb

(Snglanb ein ©finbniS mit bem fceutfd^en SReic^e eingeben.

Sßie »erben mir und ben $)eutfdjcn nähern."

„©o laffen ©ie fid) einfc gefagt fein: $ie SRot wirb @ie

fingen!"

(Saptain §ibgin$ fat) §erm oon (Stetnifc gan§ oerwunbert

an. „2>ic Mot? S3cracir)en <3ie, aber eS ift eine Utopie,

wenn ©ie oon einer 9tot ©nglanbS reben!"

§err oon (Stemifc aber fuljr fcr)r nadjbrürflid) fort: „$>a3

ift eben ba3 Unglüct ba& ©ie, baß 3§re Diplomaten, 3f)r

SBotf, für), bog (Sngtanb nid)t über baS §eute [jinwegfefjen

!ann unb will; bafj e8 tut, als müffe bie SBcIt fo bleiben,

lote fie ift $a& Sie 3$re §errfd)aft über alle «ölfer als

ein gottgewolltes (Erbe betrauten. Unb um biefe gingen (Sie

fogar ben ©unb mit ben Sapanern gegen un3 ein unb laffen

felbft farbige SBö'lferfrfjaften gegen ba3 eigne ©lut festen

Slber bie ©tunbe wirb lommen, in ber gerabe bie gelbe SRaffe

gegen bie wei&e um bie §errfdjaft in ber äBelt ringen Wirb
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©ie gruben, 3apan am ©ängelbanb ju Ratten. SapanS

Xräume aber fliegen weiter, als ©ie ar)nen. 3apan als

s^ormad)t ber gelben Stoffe erftrebt bie Vernichtung jeber

europäifdjen ^errfdjaft auf bem ©oben SlfienS. (53 fpannt

feine gäben planmäßig über ben ©rillen Djean unb madjt

fict) auf ben Äampf gegen bie ^Bereinigten (Staaten gefa&t,

ber barüber entfdjeiben foH ob bie blutrote ©onne 3apan3

hn glaggentud) fiegreid) über ben ©ritten O^ean wef)en nrirb.

9tfit ©nglanb rennet Sapan gar nietjt met)r für bie ferne 3u=

fünft. (Snglanb wirb aud) nadj japani|d)er SRect)nung au&

gehaltet feinf wenn eS fid) um ben legten (SntfdjeibungS*

fampf tjanbeft. Unb wenn bann bie gelbe glut boer) gurücf--

geworfen wirb, wie einft bie Horben beS $)fdjengi3s£t)an, fo

wirb unö, ben $)eutfcr)en unb it)ren SBerbünbeten, biefer fdjwerfte

unb lefcte Jtampf aufaßen. SBenn in fommenber 3eit ber

gelbe Slnfturm ein gefcf)loffene$ Europa gegen fid) finbet, roirb

bie Äulturwelt eS 3)eutfdjlanb unb Defterreid) ju banfen fjaben,

bafj biefe mit 33lut unb ßeben bie Kultur Europas oerteibigten,

als (Snglanb jum Verräter an ber weifeen Stoffe mürbe. Unb

eS nrirb (Snglanb bie ©d)ulb bann boppelt treffen, baß eS

©tröme oon 93lut ber eignen SRaffe feinem 9£eib unb bem

®öfcen SWammon im jefrigen Stricgc gewiffenloS geopfert t>at."

2)er (Snglänber mar fct)r emft geworben. ,,©ie werfen

in wenigen Stytn eui fyn, bor bem eS einem grauen

mag. 2lber ©ie benfen oielleitt^t unbewußt an ba8 ©ilb, baS

3t)r Äaifer einft entwarf."

,,©ie meinen baS 8Ub, unter baS er förieb: JtKkt

Europa«, mat)rt eure rjeiligften ®üter!' (£3 r)at fd)on jefet

feinen guten ©inn, unb e$ wirb in ber fernen Sufunft erft

ganft oerftanben werben. Um unfre t)eiligften ©üter, um unfre

Kultur fämpfen wir auet) fjeute fcqon."
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„(Sie bcnfen an SRit&lanb?"

„SRufjlanb ttrirb in fid) jufammenftüraen, ehe e$ jum

eigentlichen geben ern>adjt ift ?lber fdjon bie öibet fagt:

Söffe* bie $oten it)re «loten begraben!"

„SRun, §ert bon ©teinuj, ba& SRuffentum ift eine auf=

ftrebenbe 9Jtocht, ein geroalttger gaftor ber 3"^nft."

„(glauben ©ie baä hrirflich? 3<h benfe anberö. SSirf-

lid)e Kulturftaaten ftetben an ben ©ebredjen be3 SHterS, be$

langen $afein$. 23ie bie 2Henfchen. «ber 9?uftlanb f)at e$

überhaupt noch nicht $u einem Kulturleben gebraut. 2ßa3

einen 93olföf)aufen erft jur Nation ergebt, ber SBiHe $ur Wafy,

$ur Dollen (Entfaltung feiner Kräfte, bie pflege aller SXnfä^c

$u eigner, bettmfjter Kultur, ba$ alles luirb ja oon ben Wadp
habern SRufjlanbS bon jet)et bewußt äertreten. <5ie fönnen nur

(Sflaöengetjorfam unb bumpfe gurdtjt gebrauten, nid)t freien

SBtHen, Orbnung unb ®ered)tigfeit. föu&Ianb erhebt ben

^Infprud), ba3 ©lamentum $u oertreten, obwohl gerabe bie

fjödjftMtimerten (Slawen, bie Sßolen, fich oon ihm abgewanbt

^aben, unb möchte alö Vormacht beä (Slawentums ber ganzen

Kulturwelt ben ruffifc^cn (Stempel aufbrüefen. Slber e3 roirb

fich in 3ufunfi ni^t barum hanbeln, ob Germanen, ©allier ober

©lawen bie SBelt beherrfchen, fonbern barum, Welche föaffe

fa^ig ift, ber befte unb fraftoollfte fcfiter ber ®ered)tigfeit

unb Orbnung ju fein. 5)a$u ift biefer Krieg ber blutige

SBeg für bie SSölfer (Europas. 2Bie unfre beutfehen Stämme

erft bind) SBlut unb Sifen $ur nationalen (Einheit gelangen

tonnten, fo toerben bie Kulturoölfer Europa« nach Mefem

blutigen fingen erft lernen, bie trennenben (Schranfen ber

Stationen ju burchbrechen unb fich einem erweiterten Kultur«

fretfe an$ufchliefjen, beffen gfitnung wir 3)eutfchen hQ&en

roeroen.
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„Stat gtctcfje wollen aud) wir. Unter ©nglanbt güfyrung

wirb fid) bicfer neue 9Hng bilben, fobafi) ber beutfdje 9JhIi*

taritmut niebergeworfen ift"

§err öon ©teinifc lächelte. „9Men ©ie fid) feine rofigen

©Uber, ©apimn! ©ie üerftefjen unter Sfieberwerfung bet

beutfdjen Sföilitaritmut bie (Ssweiterung englifdjer Styrannei

in ber 2Mt, wenn tt>r legtet unb ftärffter ®egner bedungen

ifi SBeber (Snglanb nod) Shtfclanb Wirb ber (sdjufcfyerr bet

neuen Jhilturfreifet fein. Sßur »eil 3f)nen bie geiftige beutfdje

Ueberlegenf)ett ein fcinbernit war, (jaben ©ie unbebenflid) bie

©ünbe gegen bie ßultur begongen, ©ie I)a6en nidjt anbert

gefjanbelt alt bie Stoffen. Hud) ifjnen war bie wirtf$aftlid)e

unb geiftige Ueberlegenljett ber $eutfd)en tyinberlid), fie jagten

un3 alt Äulturöolf mit bem 3nftinft bet ©arbaren. Älfo

erflärten fie unt ben Ärieg. ©ie taten bat gleite wie

(Englanbl"

Sa erfjob fid) ber dnglänber. (Kr legte bie gauft auf

bie Stonte bet $ifd)et unb fagte feierfidj: „Ält ©nglftnber

weife idj jebe ©emeinfdjaft mit bem SRuffentum fturfid! j£)er

Muffe ift unfer getnb unb bleibt ber Slftat! $ro& bet Ärieget

unb SBunbet mit ilmt!"

Äud) §err toon Steinig ftanb auf unb flopfte bem (Jr*

regten auf bie ©djulter: „ßaffen ©ie bat ©ir Abwarb <5>re$

nicc)t fjören, (Saptain! Äber ©ie geben mir fdjon in einem

Xeile recr)t! 25er SRuffe ift ber Slfiat, ber 93arbar, ber waljre

geinb aller 5tultur, bie auf innerer greiffeit, SBafjrtyeit unb

©eredjtigfeit berufen mufe, wenn fie weiterleben fott. Unb

wenn fie am fieben bleibt, wenn bie ganje SBelt nad) biefem

Kriege einen ©d)ritt toorwärtt tut auf bem Söege ber SBal)r*

f)eit unb <£ered)tigfeit, fo wirb fie et einft bem ©djuje bet

beutfdjen Slblert banfen, ber feine ©Owingen ma^Wott über
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fic gebreitet rjat, afö fie in t)öd)fter ©efafyr unb £Rot mar.

Unb toenn 6ie baä einfefjen, (Saptain, fo ift biefe ©tunbe

nidjt öerlorett getuefen!"

§err toon ©teinift faf) nad) bet U§r. „©ntfdjulbigen <5ie,

Cocain §ibgin«
f
aber ber SHenft ruft"

märe für beibe $ei(e beffer, roenn fid} bie SBölfer

auf bie 3Bar)rr)ett befinnen ujoHtcn unb firf) nicfjt auf tuentge

laute SRufer toerlie&en. €>ie, §err öon ©tetnifr tjaben ben

SBUIen jur 8Bafy$eit 3d) ef)re u)n. Unb für biefe ©tunbe

fage idj Sfmen $)ant, toenn id) aud) in meinen Hnfdjauungen

fctglänber bleibe."

w$er beutfct)e SIbler nrirb audj ©ie in feinen 53ann jtefjen.

6ie unb Sfyr SBolf! Ob (Sie fid) aucr) frräuben. Unb bann

tturb e$ au$ fein mit bem Regiment ber Stänfefcrjmiebe, ber

@reto, SMcaffä, 3ätt>ol3rt unb ©enoffen, bie ofme 9bt eine

SBett in ölut unb tränen festen."

Sic Herren brüeften fidt) jum «bfdjieb bie §anb. (Japtatn

§ibginä aber blieb an biefem $age fet)r nadjbenfltc^.

|239j
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@Ifte8 flapitel.

er 93cfct)t be* ©enerala SBaffüij Xrugomin lieg nid)t

lange auf fid) »arten. 9tod) in ber 9cad)t fprengte

eine Stofafenabteilung Iieran, unb ct>e bie Sonne fid) ü6cr

bie toerfdjneiten Äicfernroälber erljob, geleiteten bie Sanken*

reitcr ben ©glitten, in bem ©raf Slnton als (befangener fajj,

nad) ©emenom. $a8 Sammern, gludjen unb Älagen ber

©utaleute öon ©ud)om mar öor ben bto^enben *ßeitfct)en

unb ßanjen ber Stofafen fdjneü toerftummt. SRur ber alte

föocf)u3 toerfudjte, feinem §crm audj in bie ©efangenfdjaft gu

folgen, aber ein gauftfdjlag ftreefte ben Gilten in ben <5ct)nee.

©raf Slnton Äojnienröfi tougte, roa3 Ujn ermartete. ©er*

geblid) fcerfudjte ber Slbjutant, mit iljm ein ©efpräd) mäf)renb

ber gaf)rt anjufnüpfen.

„ßaffen &t," bat ber ©raf, „<3ie tun nur 3f)re %\iiti)t.

3dj bin in Sfjrer ©emalt"

£)ie wenigen ©cr)littenftunben bis ©emenom jogen fid)

bem (befangenen nun enbloä lang burd) bie (Stnfamfeit f)in.

StaS ©djroeigen ber Debe laftete auf U)tn mie ein fernerer

Sllpbrud; bann mieber faßte ü)n bie jornige Gmtrüftung u6er

baä Äomöbienfpiel, baS SBera Stoanottma mit ü)m getrieben.

2ln eine ma^re 3uneigung oer leibenfdjaftlidjen grau unb

iljren jäfjen Umfd)lag in bie Stadje wollte unb fonnte er
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nidjt glauben. 3m bie <3eele einer grau Dom ©djlage ber

©aronin fidj f)tncinjut)erfe$en, mar bem üorneljm urtb ebel

benfenben Spanne unmöglidj. Der ?lrgmof)n nagte an feinet

<5eele. 2Bar SBera Stuanonma eine ruffifdje ©pionin, mar

fic nur ein SBerfyeug in ber Jpanb (einer (Segner, bie mit

Ujm, bem föuffenfeinbe, eine alte SRedmung glatt gu machen

Ratten? gaft modjte er e« glauben. Slbfidjtlidj mar er

jahrelang bem ©oben föuglanb« ferngeblieben, er fannte bie

t>erfcf)lagene Xücfe ber Politiken 2Wacf)tf)aber in SWoSfau unb

Petersburg; er, ber $ole, ber offene geinb alle« töuffentum«,

mar ujnen nte^t nur oerbädjtig rote §unberte feiner Stamme«*

genoffen, bie im SluSlanbe fid) fixerer füllten atö in ber 9ietdj-

roeite ber ruffifdjen 5frutte, nein, if)n faßten fie, roeil er be*

rou&t unb offen ftetö feine üfleinung toerfodjt, bog ba« Muffen*

tum gleid)bebeutenb mit afiatifd^er ©arbarei fei Unb er mußte,

bafc man in Petersburg für polttifdje (Segner ein auSge^eid)*

nete« (^ebäc^tnid fjatte. Oft genug tyatte er in ^Berlin unb

anberäroo ba« geheime 5ftad)fpüren ruffifcfyer ^oltjeifpi^el ge*

merft. 3f)m, bem ehemaligen Diplomaten, mar eS nidjt fremb,

bog gerabe ber ruffifdje $olijeibienft im ÄuSlanbe eS als feine

ttudjtigfte Aufgabe anfaf), bie Gegner ber Petersburger Regierung

forgfältig ju übermalen. SBorfidjtig ^atte er barum bie ruffifct)e

©renje in ben legten Sauren gemieben. Ratten feine geinbe

nun bie fdjöne Öaronin al« SBerfjeug benufct? Da« mar

nichts Unerhörte«. ©d)öne grauen roaren bie begehrteren

Agenten be« ruffifcfjen ®ef)eimbienfte«, mannen Unöorfidjtigen

Ratten fie in« ®arn gelocft unb tym bie ©Glinge über ben

Stopf gemorfen, mit ber bie brutale ©eroalt ber Polizei itjn

bann erbroffelte. SBar Söera Sfamnorona barum im SBinter,

mitten im Striege, auf ©djlofj €>emenoro geblieben? 2Bar

ifjre ganje Pietät gegen bie alte Gräfin Änaftafta roirflidj

Öunte, 3ra Bonne bei beutfaen «Merl. 16
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nur eine Äomöbie geroefen, nur ein 9Hittel, bem (trafen Slnton

bie (Schlinge ju öer6ergen, bie auf ifm lauerte?

©egen biefen «erbaut bäumte fid) ba* Gefügt ber

natürlichen föecrjtfcfjaffenfjeit im ©rafen auf. (Sr fannte 2öera

Stoanorona bod) lange genug, um ju nriffcn, ba& fie in biefem

fünfte ed)te SRujfin mar, in aufroaÜenber fifltötifiat unb

^rilfSbereitfcrjaft faft fentimental fein fonnte unb fidj nur au*

efjrtidjem, lie6eoollem Jperjcn um feine alte Sftutter bemüht

t)atte. Ober Söera Smanotona f)ätte eine ©djaufpielerin fein

muffen, nrie fie mofjl nod) nie auf einer S3fit)ne geftanben §atte.

§in unb f)er geroorfen öon 3roeifefa u"b $lrgmof)n, gab

e3 ©raf 9lnton fdjlicjjlid) auf, ba3 Siätfel ber öergangenen

iWadjtftunben gu entmirren. $or ifjm ftanb unerbittlich unb

fteinemen SlntlifceS baS ©d)trffal. SBermodjte er ben 2Beg,

auf bem er bem $erberben entgegengegangen mar, aud) nid)t

f(ar ju überfein — ba3 eine nmfcte er jebenfalte, ba& er auf

©djonung unb ®ered)tigfett nidjt jh rechnen Ijatte. Unb biefer

©ebanfe ridt)tcte if)n auf, ftatt if)n mutlos unb f(ein ^u madjen

;

in ü)tn ermatte ber äJtonneätrofc. ©eine geinbe füllten feinen

um ®nabe bittenben Feigling fefjen! Sfliemanb follte bem

©Uroffen altpolnifäen Slbel3gefd)ied)t3, beffen Urahnen auf

fo mandjem ©d^lac^tfelbe geblutet fjatten, narf)fagen, bafc er

mit einer Sßtmper gedurft fjabe, als er bem $obe plöfclict) in

baS fnödjeme $lntli|s fcr)en mu&te. Unb menn SSßera Sma-

nomna friß unb liftig ÜJtofdje für äftafdje $u biefem Sße^c,

in ba3 er jefct roefyrloS berftritft mar, gemebt fjatte — ben

Xriumpl) follte fie nid)t erleben, bafe fte einen gaffungälofen

fär)e. Slufrecrjt unb ftol$ wollte er fein fioS l)inne^men,

niemanb follte auf bem (Sfjrenfdjüb beS Seiten ber ©rafen

Äojniem^fi oudt) nur ben leifeften äftafel finben.

Unb £anna?
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laftne neye Xuemnut ocictjitctj 1911. su5ic Der ?oit§ mußte

bie 9kdjrkf)t öon feinem $obe baä liebe 2Jtöbcr)en treffen,

menn fte überhaupt in ben 933irren be« Äriege«, im Crange

ber furchtbaren ©tunben, in fernerer £icbe«tätigfeit auf

©ctjladjtfelb unb SBerbanbplafc je erfufjr, bafc ber Sttann, bem

jeber itjrer ©ebanfen gehörte, plö^Itc^ ben ©djritt buret) bie

bunfle Pforte beS Senfettä fjabc tun mfiffen, gefällt Don

brutaler ©emalt Unb menn fie jahrelang auf fict)ere 93ot*

ferjaft über ba« ©ctjicffal beS SBermi&ten marten müßte, mürbe

Xag um Xag jum fctjmerftlidjen Marren unb $offen, $u pein*

t>oHem Söarten unb Seinen unb enblid) gu qualüoller Snt«

fagung werben. 3)a« mar ba« Sitterfte in biefen ©tunben,

feiner $arata ba« tiefe £etb nidjt erfparen $u fönnen.

$er (befangene jermarterte fein Jpirn, einen 9(u«tueg ju

finben, ber beliebten ©emiferjeit ju geben. 3)ie 2öafjrf)eit mar

graufam, aber immer noct) beffer al« ba3 quafootle, ungemiffe

Raffen unb Sparren. 2Bie jät) follten alle Xräume jeninnen,

mie plöfclid) alle« ftiße 53tü^en öermetten! Söie Iwtte er t>on

©onne unb 3öonne geträumt an ir)rer ©ehe, unb nun lag

t*or üjm ba3 fcujle 9ttd)ta, ba« unbefannte Ufer jenfeit« be«

©trome«, in bem alle« £eben unb alle« ©ebenfen für emig

unb immer toerfinlen mu§. -

^töfclid) raffte er fief) auf. $er rufftfdje Slbjutant, ber

neben ü)m auf ber ©d)littenbanf fafc, mar rrieHeid)t ein äKenfctj,

ber bie lefcte öitte eine« befangenen erfüllte, ©toefenb unb

mit t>or Erregung bebenber ©timme ftiefj ®raf Slnion bie

grage tyerüor: „Söollen ©ie mir einen SBunfct) erfüllen?"

$)er ^Dragoneroffijier bliefte überrafdjt auf. ßief ba«

auf einen SBerfudj Innaua, ttnt jur $flict)ttjerlefcung ju herleiten?

$a fannte biefer $ole ben Mutanten fdjlect)t. $ori« hieran*

bromitfet) mürbe um feinen Sßrei« ber Seit biefen foftbaren

16*
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gang au* bot fcänben (äffen. $er General wartete, unb menn

bietet Graf ÄoaniemSK ttrirflich ein §aupt* unb ©taatSöerbrecher

ttar, fo fiel für ben Offizier, ber ifnt noch im legten Wugenblid

t>erf)aftet hatte, roenigften3 ein DrbenSfreuj, wenn nic^t eine

93eförberung ab.

<£erjr gemeffen antwortete ber $Ibjutant alfo:

W (E$ fommt auf ben Sn^alt biefer ©itte an; aber erfparen

©ie fich felbft unb mir (Enttäufchungen, $err Graf, ©ie tarnen

meine WW
„Set) mürbe nie Derjuctjen, einem Offizier im SMenft eine

^flichroerlefcung aujumuten. 96er als Sftenfd) »erben ©ie

eine ©itte begreiflich ftnben, bie ein 9Kann an ©ie rietet, ber

Dielleicht feine lefcte ga^rt macht"

„Sprechen ©ie!"

„3ch toa% ba& ic^ et" toter 2J?ann bin. Äber ich ^ürbe

mel Darum geben, wenn bie Nachricht Don meinem ©djicffal

eine £ame erreichen formte, bie afmung3lo3 auf meine SRfid*

!ehr harren wirb, ®3 ift meine ©raut"

„Sie reben, §err Graf, als ob ©ie bereit« 3h*en ©arg

fdhen. «Ifo befennen ©ie bamit eine ©d)ulb, beren ©ie t>er=

böchtigt finb."

„(58 tjanbett fich nicht um mich- Db ich fc^urbtg bin

ober nicht — ich bin ein verlorener SHann. ©ie toiffen baS

genau fo gut tute ich- $lber jebetn Xobgeroeirjten ruirb nach

altem ©rauch unb Siecht eine lefrte ©itte geftattet. 3er) möchte

nicht barauf öerjichten. 2llfo bitte ich ®G ben DfP§ier, ben

Sftann toon SBort: Geben ©ie meiner ©raut Nachricht, fobalb

mein ©chicffal erfüllt ift ©ie roerben Gelegenheit haben, einen

legten ©rief, ben ich 3hnen offen anbertrauen mürbe, über

bie (Strenge nach Sfeutfchlanb gu fenben, unb bamit mir ben

legten Gang erleichtern. äBoßen ©ie?"
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©anj nujig uttb fältyt fprad) ©raf Slnton. fcen Muffen

patfte gerabe bie ruhige, einfache Ärt biefeS SWanneS.

„3ft biefer ©rief getrieben?"

„Stodj nidjt fcber ©ie »erben mit bie 3Högtidjfeit ba$u

geben, fjoffe id).
M

„jvclq lommi auj oen ie>enerai an. -njenn et es Derutetei,

werben ©ie nicfjt einen ©ucfjftaben $u Rapier bringen fönnen."

w3n biefem gaüc »firbe id) ©ie bitten, bie SRadjridjt

bon meinem Xobe —

"

„SSarten ©ie bodj ab, §err ©raf! 9?oc^ teben ©ie,

unb einem ßebenben befteflt man fein ©eelenamt."

„®te finb ein fdjlecfjter Xröfter. SBiel leidster tuürben

©ie mir ben lefcten ©ang machen, memt ©ie mir auf Styr

Sßort alö Offizier üerfprcdjen »oflten, ba& ©ie auf jeben

g-all bie 9?ad)ricf)t uon meinem Xobe an meine SBraut über-

mittein. $ie Hbreffe für biefe SBotfc^aft fann idj 3(men für

ade 3äHc münbücf) geben/

„<s>ut, jperr i^ray: <öte )ouert ntajt Dcrgeoitcg gebeten

gaöen. .ja) uerjpreaje .jimen, -jijren zU5un|a) getütijengajt

erfüllen. SBorau*gefe|t, bog id) felber nidjt burd) £)öl)ere @e*

»alt üerfjinbett »erbe."

„©ie meinen ben ©enetal?"

„SRein. Hber ein ©olbat fann nie auf ben fommenbett

Sag rennen.«

,,©o banfe icf) Seiten öon ^erjen."

Unb »eiter ging bie gafjrt. ©rumm fag ©raf Sfoton.

gaft befdjlidj e3 ifm »ie l)eimlid)e ßufneben^eit, bag ber SRuffe

neben ifjrn SWenfdj »ar. Unb er »ar bodj (ein ©cfjerge, mel-

Ieid)t fein genfer!

«Iber bann fam »ieber ba« ©rauen. ©3 lief mit bem

©glitten »ie ein Söolf. ©ie un&eimlict) ficr, bie büfteren
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2öä(ber oom teucfrytenben ©c^nee abhoben, (So fcfjtoarj lote

ein 23af)rtudj! (So bufter, mie bic Äirdjenfafmen maren, al«

feine 9J?utter jur ©ruft getragen tourbe. 2Bie fd^neU fid) feine

grauenvolle Slfynung erfüllte! SBar e« ifmt bamal« nidjt ge*

loefen, al« ftetje er an feinem eignen ®rabe? Wxx fein ®eoet

eines ^ßriefter« trürbe batüber gefprodjen merben. (Sin Xucf)

um bie Stegen, ein fur$e$ $ommanbo unb eine (Salbe au«

£ragonerfarabinern, ba« toürbe bie öeia^enfeier be« legten

£oaniem«fi fein!

(Sin 2faruf be« Soften« am Tor oon (Semenom meefte

ifjn au« feinen Träumereien. S)er ©dritten f)telt. (Sin furje«

Söort be« Dffiaier«, unb bie Torflügel fnorrten au«einanber.

£ie gafjrt mar $u (Snbe.

3m SBorfaal blieb ber ©efangene anrifdjen jmei Äofafen,

mäfyrenb ber 9lbjutant jum ©eneral ging.

(Sr fam fogleidj jurüd.

„@£$eflenä roill (Sie fofort feiert« $err ®raf!"

©eneral SSaffittj Trugamin ftanb am Äamin feine«

ßimmer«, bie §önbe auf bem Sauden, unb mufterte ben

©rafen fjöfymfdj.

„ Sftan fjat 3()re Sftacfuruf)e geftört, §err ®raf. Tut mir

aufjerorbentlidj leib."

©raf Slnton fo>ieg. STber er ermiberte ben ölief be«

©encral« mit ruhigem (Stola-

„SSir merben Sfmen aud) In'er nodj eine Keine lln*

bequemlidjfett beretten mfiffen, §err ®raf. ©in Keine« 93er*

§ör nrirb nötig fein. Slber (Sie fönnen e« abrufen, menn

(Sie 3f)re <Scl)ulb eingefte^en. ©ori« Slleranbromitfd), nehmen

(Sie ba« SßrotofoH auf."

„Sefct fogleid), (Sacttcna?-

„3um Teufel! $abcn (Sie Söatte in ben Ofjren?"
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2Benn ber ®enerat feinen flbjutanten „<3ie" anrebete,

ftanb fd)lechtc$ Detter im Äalenber. $)er Slbjutant fefcte ftdj

atfo, nahm Rapier unb geber unb ftettte bie grage nad) ben

^3erfonalien.

(Scheinbar gan$ gleichgültig flocht er hinein: „(Sie jtnb

^erheiratet?"

„Stein."

„Ober oerlobt?"

„3<müo1)(. 3Jitt §anna bon ©teinifc." Unb <&raf Hnton

gab genau bie ^otfteiner flbreffe an.

SBäfjrenb ber Slbjutant fc^rieb, horchte ber (General auf.

£)a& biefer pohtifdje ©raf öertobt fei, mar ihm eine lieber

rafdjung. Unb eigentlich nid)t einmal eine unangenehme. 23iS=

her hatte er ihn im SBerbadjt gehabt, nach 3Bera Stuanomna

SBoronjem ju fd)ieten. ?lber biefe Verlobung mar fict)cr eine

(Srfinbung.

(General Xrugaroin fdjtmeg. (Srft ate ber Slbjutant bie

^erfonalien gu Rapier gebracht hatte, nahm er felbft baS Sßer--

hör in bie §anb.

„<5ie ftnb ohne ©rlaubntefdjein auf ruffiferjem Sßoben.

9tuffifdjer Untertan finb (Sie nicht?"

„TO ©rbe be3 (Suchotoer SBefi&eS bin ich cS fat bem

Xobe metner SKutter.
4*

$er General lachte fpöttifcö.

„(Sic h<*pcn Wefrt (Srbe noch m$t gcfc^lich angetreten.

Um juriftifche ©m'fefinbigfettcn hobelt e$ fict) aber für uns

nicht, §err ®raf."

tiefer SRuffe mollte offenbar öon oornhercm jebc SWög*

(id)feit ber Rettung abfdjneiben. 2>a£ faf) ©raf $nton ein,

unb er gab fct)r ruhig, bie $(ntroort jurüd: „3d) toetfc fet>r

genau, um ma§ e8 fid) für (Sie hobelt."
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„©o? ©enau ttriffm (Sic ba3? $ann um fo beffer!

2)ann miffen ©ie jcbcnfall« aud), baß man mit (Spionen fur$en

$ro$eß macht."

„3$ bin fein (Spion."

$er ©eneral mar einen (Schritt oorgetreten unb fah ben

(Brafen mit ttmtenben Slugen an.

„©ie maren alfo nicht im ßager £>inbenburg3? (Sie

haben nidt)t bis *ur lefcten ©tappenftation mit beuten Offi-

zieren famerabföaftüd) beriefet? ©ie waren nicht im SBegriff,

heimlich in biefet Sftacht roieber abzufahren unb bie beutfdjen

Sßorpoften ju erteilen? (Sie mußten nicht bag ich mit meinem

(Stabe auf ©djloß ©emenom liege unb melche (Stellung meine

Gruppen einnehmen? Unb (Sie meinen, td) laffe ©ie einfach

baoonfliegen, baß ©ie alle 3h« Sßiffenfdjaft ben oerbammten

2)eutfchen pfeifen? D nein, §err ®raf, ©ie galten mich für

flu einfältig! 3ch fjabe 3h* ©piel lange genug beobachtet.

S3ht fogar felbft neben 3§nen im Xraucrjuge gegangen, ©ie

^aben ben ©eneral Xrugatoin maf)rfdjeinlid) für einen fefjr

bummen Äerl gehalten! Slber er mar nicht bumm genug,

©ie entmifchen $u (äffen. SRun fifeen ©ie in ber ©dringe,

mein Sieber! O nein, mein Söeretyrter! General Xruaaroin

lägt fief) nic^t an ber SRafe führen. $8on niemanb!"

(£r ftrich beim ©prechen aufgeregt feinen langen, geteilten

SBoHbart. $>er Slbjutant mußte, baß bieS ein böfeä Szityn

mar. 3m 3)ienft bebeutete ba3 Strreft unb anbre üble S5e*

fdjerungen. gür ben trafen roohl noch etroaS ©chlimmereS.

„©te geftehen ein, baß ©ie fidj gegen bie militärifche

Sicherheit be3 CanbeS öergangen haben?" oerhörte ber ©enerat

weiter.

„Sdj geftehe nichts ein, fettenj. Sch bin unbeläftigt auf

©ucf)om gemefen unb habe bort lebiglich©ohne$pflichten erfüllt—"
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Der ©enerat lachte grimmig auf.

„Unb (Sie bauten, ebenfo unbeläftigt mieber in S^rc

£>eimat äurücfjufehren."

„Scf) ^abc mich in feiner SBeife um militärische Dinge

gefümmert. Steine Butter fyat mich an ihr (Sterbebett gerufen,

unb ic§ f)<*&e ben legten SBMUen ber Jtranfen erfüllt."

„Unb ba$ fagt ein *ßole, ber im beutfdjen öager feine

Sfreunbe t)at? Der am Xifdje §tnbenburg« gefeffen t)at? §err!

©ie müffen und für ausgemachte Starren halten. Äber ich

merbe 3hnen ein paar (Stunben jum Sftachbenfen geben, ©orte

Sneranbrountfch!"

„eaeHena?"

„Du bringft biefen befangenen in ein fU^aecB Duartier

unb forgft, bafe ber SBogel nicht enttoifcht. SSir »erben morgen

»eiter fet)en."

Der Stbjutant führte ben ©rafen Innau8. 3m ©efchäftS*

jimmer beS ©utSrenbanten brachte er ben ©efangenen unter.

Die JJenfter maren oergittert. 3*°** Jtofafen legte er al£

SSache mit hinein. Diefer ©raf SloanieroSfi burfte nicht einen

Slugenblicf unbeobachtet bleiben. Waffen befa& er freilich nicht.

Sber am ßampenhafen ober ©ifengitter fonnte man fidt) be*

quem auffnüpfen.

„Darf ich ®« an 3h* SBerfprechen erinnern?
4
' fragte

©raf Stnton teile.

„3ch toerbe Shnen Rapier unb (Schreibzeug fenben," fagte

ber Stbjutant furj. Dann ging er. —
SJcact) ffinf SWinuten brachte ihm ein äofaf ba* Skr*

fprochene.

«n einem bürftigen Xifche fct)rieb ©raf Slnton ben legten

©rufe an §anna.

©tumpffinnig fahen bie beiben Stofafcn |IL
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„2Ba3 meinft bu f
©pirib, bcr feine iperr ba fjat feinen

legten Xee im ßeibe?" flüfterte ber eine.

„3cf) benfe, ja," emriberte ber anbre ebenfo leife. „(Heftern

ging ber ©eneral nodj neben ifjrn tote ein ©ruber, unb morgen

lagt er if)n totfctyegen.*'

„Sa, 93rüberd)en. £>ie bornefmten ßeute fyaben anbre

®emol)n!jeiten als unfereiner. Slber rebe nidjt öom Sagbljunb,

menn bu ber §afe bift!"

„3)en feinen sßelj möchte idj fjaben, menn fie ifm morgen

erfdnegen.''

„$u bift bumm, Storofdj! $)en nimmt ber General felbcr.

9Jtu roöre jefct ein guier <5d)tucf lieber. 3er) bm troefen mie

ein 9Re§Ibeutel. 5lber brausen bie Äerte nergeffen uns, menn

fie felbft nur bie ßeber feucht l)aben!"

„(Schlafe, ©rubereren! SBcr fdjläft, l)at alle*. 3cf> t)alte

bie Sugen berroetlen auf."

* *

SGßera Sroanorona Söoronjero lag angefleibet auf bem

$uf)ebett ujreS gcr)laf$immerd. $8ergeblid) fjatte 9Warfa, bie

Petersburger $ofe, it)rc Jperrin bereben motten, fidj auSfleiben

ju laffen unb fidj fctjlafen ju legen.

„(Safere bid) meg!" mar it)re einzige Slntmort gemefen.

2Harfa fannte biefen 93efef)l. SSenn fie bann nid)t fofort auä

bem Sommer fcfjlityfte, flog ber nöct)ftc erreichbare ©egenftanb

ifjr an ben Äopf. SHarfa mar alfo geflüchtet unb lauerte nun

im SBorjimmer auf ba8 (SHocfenjeicben. SBenn bie fitbeme

Sdjette fc^mirrte, mar ber Slnfall norüber. $)ann fctjlucfßte

bie ®näbige jum Iger^brecrjen, lieg ftd) auSfleiben mie ein #inb,

nalmt ©albriantropfen auf Qndtv unb fctjltef enblid) bis tief

in ben ftdjten Sag hinein. SDcarfa fannte ba3. gdjon in

[250!
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Hemberg mar ba3 fo gemefen, unb in Petersburg mar cd

nod) ärger gemorben.

$ber t)ter ouf €>chtofj ©emcnom hmr eä am fchlimmfien.

So Derftört hatte 2tfarfa bie SBaronin nod) nie gefehen. bleich

tme eine Xote mar fie au* bem ©djUrten geftiegen, fjatte ben

Venera! ju ftd) bitten laffen, ü)m ein paar SBorte unter toter

Slugen geiagt unb mar bann in* ©chlafetmmer geftürgt, atö

feien bie SBölfe if)r auf ben gerfen. äöaö füllte ba3 alles?

SJcarfa mar eine pfiffige Stleinrufftn. $1(3 bann ber

jtoeite glitten mit bem trafen unb «ort« Meranbromitfch

fam, machte fie fidt) ihren Sßerä auf bie Saune ber SBaronin.

£er ©näbigen mugte etmaä gurdjtbareä augefto&eu fein. §atte

ber ©raf fie beleibigt? S)er ©enerat mürbe ba$ fürchterlich

rädjen! 3)enn bafj ber ©eneral in bie ©näbige oerliebt mar,

riefen ja bie Ströhen burdj bte fiuft 2öie hatte SBoriä

Meranbromitfch, ber fefdfe Sbjutant, neulich gefagt, als er

Sföarfa in bie Söange fniff? „SBir tanken noch auf f«ner

©Deficit, meine kleine." — Äber bie ©näbige fydt ben iperrn

©eneral noch $cm SBunber, folange fie ben trafen

nehmen tonnte! 2>er ©raf mar ein oomehmer fiaöalier unb

ber ©eneral ein grofjfpuriger ftoloatfch, oer on Sagen, roo

bie ©aronin nicht auf ©chtofe ©emenom mar, fich fträflich

mit feinen Offizieren betranf. 9Karfa mu§te e3 öon ben

Drbonnanjen, unb baS 3immer"löbchen Sftarufchfa hatte nach

ber legten Qtüitm einen Xragforb ooll (Scherben Rammen*

gefegt. -iRitfdjemo! hatten fie alle gefagt. £a3 macht nid)tö!

tonnte und noch otel fehttmmer ergehen, menn ber ©eneral

nicht auf (Semcnom Quartier genommen unb fich w oie

©näbige oerliebt hatte.

Slbcr baß @raf Hnton ©tefanomitfd) mitten in ber 9?ad)t

^mifchen ^ofafcnlanjen anfam unb nun unten im Staffen*
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jimmer be3 93erroalter3 tote ein ©efangener fafc, mottte auch

bet fdt)tauen ÜWarfa nicht in ben (Sinn. SBarum mar ber

©eneral felbft hinübergefahren nach ©uchoro, toenn ©raf 2Tnlon

nicht fein greunb mar? $ie öaronin mufcte bie §anb im

(Stiele haben. 2Barum hatte fie ihn nicht in (Sdmfc genommen?

©in 28ort oon ihr — unb ber ©eneral hatte ben ©rafen mie

einen ©ruber umarmt unb ihn an (einen Xtfd) gefefct! 2)ie

©nabige brauchte boch nur am gaben $u jiehen, unb btefer

SBaffilij ^rugamin jappefte mit §änben unb gfi&en, rrofc feined

großen »arte« unb feiner ^ettenj unb be« SBtabimirorbend!

2J?an mu&te boch einmal ben §erm «bjutanten aufhorchen.

Unb SDtorfa befcf)fofi, am borgen bem $ernt Sorte Hieran*

bronritfer) ^fällig in ben 2Beg ju fommen.

(Sie fah nach °er Uhr. (£3 mar faft Üftorgen. Sfraufeen

auf bem §ofe hörte fie SWännerftimmen. 3>te Dragoner

gingen füttern, ßaternenfehein t)ufc!r)te über bie SBänbe ber

StaHgebäube. (Stalltüren fnarrten in ben Ingeln.

^löfcüch fuhr SHarfa auf. (Schrill fam ber Wang ber

©locfe auf bem <S<f)fafaimmer ber öaronin. §aftig unb

neroöS. SDtorfa ftürjte hinein.

„ßomm h**» SWarfa!" befahl bie ©aronin am genfter.

„23&a$ machen bie ßeute ba unten im ©d)nee? M

(Solbaten ftanben im Oerfchneiten Dbftgarten unb fdjaufelten

ben (Schnee meg.

„Seh toeifc eS nicht, gnäbigfte grau 93aronht.
M

Söera Stoanotona enoiberte gar nicht (Sie ftanb hrie

gebannt am genfter, baS fie immer toieber blanf mifchte, roemt

eS unter ihrem 2ltemf)auche beklagen wollte, unb ftarrte auf

bie rujfifchen (Soibaten hinab. (Schaufel um (Schaufel (Schnee

flog $ur (Seite, bis ber fchtoarje ©oben fycrüorlugte. $ann

hob ber erfte bie (Spifchacfe unb ri& bie hart gefrorene @rbe
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ouf. @3 fnirf^tc, menn et jufdjlug, aber unentwegt fielen bic

§iebe unb Heften ba3 gefrorene SBaffer über ber ©raSnarbe

in Keinen ©Sftücfdjen abfplittern. Unb too ber ©oben oon

ber ©isfrufte frei mar, ba festen anbre §auen unb §arfen

ein unb riffen bie garten ©Rotten lo$, bie bie (Schaufel

forträumte.

Gute ©rube hoben bie ©olbaten au«. Sera Smanottma

fchauberte. ©ie mufjte, roen fie hineinmerfen sollten.

§aftig trat fte Dom genfter meg. 3n fliegenber (Eile

marf fte einige Seilen auf ein ftärtdjen unb berfiegelte ben

Umfdjlag.

„8afje ba« bem ©eneral fofort hineinreiten! Auf meine

^eranttu ortung. Unb toarte auf Antroort!"

Die 3<>fe hufätc hinaus. Die S3arontn trat mieber an«

genfter. SBon unten famen bumpf bie ©erläge ber §atfen.

Die Srbe flog oon ben ©Räufeln gegen bie oerfdjneiten 3a««5

planten. (Sin (tfjtuarjer, niebriger §ügel legte ftd) ba in ben

reinen ©djnee. SBenn bie ©onne aufging, marfdn'erte ba$

SBoÜftredungdtommanbo Jjeran, einen bleiben 2Jtonn jnufdjen

fiä). Unb fte würben itmt baö Xuä) oor bie Slugen legen

unb tfm an ben föanb be« offenen ©rabeS fteUen. Die fiöufe

ber Karabiner hoben fid). ©in furjeS ßommanbo: „geuer!"

Unb ©raf «nton ©tefanomitfd) lag in feinem Sölute! ©erabe

unter ihrem genfter mürben fie ilm einfdjarren. Abfichtiich

mo^l ^atte ber ©eneral bort baS ©rab auSfdjaufeln raffen,

©ie fottte ihre Stocke genießen! Sine barbarifd)e gulbigung,

bie biefem Xrugamin tynlid) fa^.

Unb bann mürbe er tommen, feinen ßofm ju forbem!

©einen SBlutloIm.

Da3 ©rauen fcod) fte an. 3n ber SBut, im erften

Aufflammen ber föadje harte fie ben ©rafen Anton geopfert.
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9hm nagten bic gurien bei ©ewiffenäqual unb fäwangen

bie ©eifeel

!

„^örberin!"

©ie fufn* f)erum. 2Bcr f)atte ba« entfefclidje Sort ge*

rufen? ÜJftemanb mar im 3unmrc. 9hrc bic Ufjr tiefte tyaftig.

Unb jebc ©efunbe war ein riefelnbeS ©anbforn im ©tunben*

glafe be3 ©rafen.

$)ie 3^fe fam jurütf.

„3n einer falben ©tunbe erwartet (Sr^eHeng bie gnäbige

SBaronin im Salon."

„$)u füfjrft ben (General in ben Keinen ©alon nebenan,

9J?arfa!"

„©efyr mof)l, gnäbige grau."

„3dj will mid) umfleiben."

3J?it flinfen fcänben neftette bie 3ofe ba3 fc^roerc Xwfy
fteib auf, ba3 bie Saronin nod) öon ber nädjtltdjen 3a^rt

t)er trug. £ann frifierte fie ifjre §errin mit aller (Sorgfalt.

28era Swanowna prüfte fcfyarf im ©piegel. 3)ie ^ßuberquafte

tilgte bie ©puren ber fdjlimmen Stockt, bie bunflen ©djatten

um bie klugen. SBera Swanowna legte baS fliefjenbe ©eiben*

gewanb an, ba§ fie getragen, afc fie ben ©rafen jum erften

2Me in ü)rem fleinen ©alon empfangen fjatte. ©ie mu§te,

bafj e3 fie gut fleibete. 9ton wollte fie bie <ßrobe auf ben

©cneral maefien.

$11$ fie ü)re Xoilette beenbet fjatte, nidfte fie aufrieben.

$)er ©eneral wartete Sereitö, als bie Saronin ben ©alon

betrat 2)enfel6en 9?aum, in bem ©raf Stnton mit \\)x am

Xeetifd) gefeffen r)atte. (£3 burd^urfte SBera Swanowna wie

ein förperlid)er ©cfjmerj, als fie ben ©eneral nun an feiner

©teile fa§. 5lber fie begrüßte ifm mit liebenSmürbigem ^öa^eln.

„3$ fja&e @ie frür) ftören laffen, (gellen3."
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$er ©eneral fügte it)r bic £anb. „3ct) ftc^c Sfjnen gu

jcber ©tunbe jiir SBerfügung, ©aronin."

©ie beutete auf ben ©effel am Kamin unb nat)m it)m

gegenüber $lafc.

,,3d) t)abe frcilid^ einen bringenben ©runb, Sjjellenj.

3d) mu& nad) Petersburg jurücl 3ct) bin fdjon ju lange fner.

SBiel §u lange!"

©eneral fcrugaroin fut)r fiberrafdjt auf: w *Ract) ^eterS*

bürg? ©erabe jefet? SBarum?"

£ie öatonin richtete it)re bunflen Slugen auf it)n unb

lächelte.

„3ct) bin bereits m'el ju lange auf ©emenoro geroefen,

ßr^eHenj. ©ie rennen unfre Petersburger ©e[ellfd)aft. ©oü
id) mid) unnüfc in8 ®erebe bringen?"

„«Iber bi3t)er t)aben ©ie boct) nie Sfogft bafcor gehabt."

$er General preßte feine ginger in ben *ßlüfd) be3

©effelS. $)er Slerger flieg ifnn in bie ©tiro, baf$ bic Bibern

fäjrooflcn. SßaS für Saunen biefe grau t)attel 3113 ob fie

barauf ftubiere, it)n ju quälen. Unb fie roufjte boct) genau,

tuaS er erwartete.

Solange ®räpn «naftafia lebte, mar eS meine Pflid)t,

$u bleiben, ©ie ift nun tot, unb ©raf Slnton —

"

©ie bract) jät) ab. $aS fcr)retfiict)e Söort blieb it)r in

ber itetjle fteden. $)a$ falte ©tauen riefelte it)r über ben

SRacfen. £ort, am Äamin, bid)t oor it)r fag ber üflörber beS

trafen. Unb er mürbe bie blutigen §änbe nad) it)r auSftrecfen!

„©ie meinen, ©raf Slnton mirb ebenfalls ntdt)t lange

met)r unfre ©onne fet)en, 33aronin. 3d) l)abe foeben feine

(SrfBiegung innert)alb einer ©tunbe befohlen."

3)a fut)r fie auf. Sät) unb t)aftig. „9?ein! Q^jeflena!

$>aS barf md)t fein! ©olange id) unter biefem 2)act)e bin,



I

barf er nidjt fterben. 3d) mürbe toafjnfinnig toerben. 3d)

fonnte e$ nic^t t)ören - 3d) mfi&te - Stein, (SueHen*, ba*

barf niefy fein!"

$ie üftigen ©rauaugen beä ©eneralS fjafteten forfdjenb

auf bem Slntiifc ber frönen grau. $>ie Dual ftanb auf

bem ©eftdjt ber ©aronin. gliegenbe Ängft unb unöerfjüHteS

brauen.

„©er »ar eS benn, ber bie $n$eige gegen ben trafen

erfiattete unb bie SBeranttoortung baffir übernahm?"

©ie preßte bie SRerfjte auf bie ©ruft 3)ann ftöfynte fie

üerjtueifelt: „3d>!"

„9hm, fefjen ©ie!" futjr ber ©enerat fort. „Unb über

Madjt, nein, nad) wenigen ©tunben werben (Sie ber güt>

fpredjer für biefen ©pion unb Verräter? SRuß midj ba& nidjt

fef>r — ttrie foH id) fagen — fef>r nad)benflid) ftimmen?"

SBera 3*oanottma nwrbe bleid) unter biefen liftigen

klugen. $ie Hngft lähmte u)r faft bie 3«nge. &ber mit

oder ©eroalt riß fie fid) jut'ammcn. Sftur nicfjt fdnuadj werben

in biefer ©tunbc! £en 9J?ann in ber grauen Öitetofa mit

ben golbenen Sldjfelftficfen mußte fie beugen, mußte ü)m ü)ren

SBiUen aufjmingen!

„SBerfteljen ©ie mid) nod) immer rieft SBaffiltj $atolo*

ttritfd)? Httuß id) Sfmen fagenf baß id? eine grau unb fein

getbfolbat bin? 3c^ mürbe oor ©rauen fterben, menn tdj

bie ©pfiffe fjörte - -

„Verlegen mir alfo bie SBolIftredung be$ Urteile ein paar

Söerft in« ßanb fn'nein."

„(Seien ©ie oernünftig, 9%ßa%\ 3$ fönnte ben ©e*

banfen nidjt ertragen, einen Sföenfdjen oerbluten gu laffen, fo*

lange idj (jier bin. ©eien ©ie barm^erjtg! Steine föadje

fyabe icf) genommen. Slber td) toill fort oon fner, efje ber
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lefcte förecflidp «ft ftdö t>ofl$ief)t. fcarum lieg ig Sie rufen,

(g^efleitä. 3cf) sollte (Sie um einen $ag bitten, ber mir un*

get)inberte föeife fidjert Sefct freiließ wage id) !oum nod)

barum ju bitten."

(Sie legte bie Jpänbe in ben (Sdjofj unb neigte ifjr blonbcö

§aupt 5)er ®enera( erfyob ftd) unb trat bid)t neben fie.

,,3d) §abe bisher motyl benriefen, bog id) 3(men ftetd $u

2)ienften ftanb, 2öcra Smanorona —

"

(Sie niefte ftumm.

„£ber (Sie fönnen nid)t verlangen, ba§ id) gegen midj

felbft S3cfct)tc erteile. Unb ba3 rnüfetc id) tun, roenn id) Sfjnen

je&t biefen $afc ertme roeitereS aufteilen mürbe."

„2Ba3 meinen Gfo, SBaffilij Spatototoirfdc)?^

(Sie roaate niebt aufaubliden. <Sie füblte, bafc nun baä

entfdjeibenbe 23ott fallen mußte.

„3$ öerftefje barunter, 2Bera Sfimnorona, bafc td) tief*

unglücf lief) fein mürbe, (Sie in Petersburg ju miffen, ofme bog

id) ba3 Ic^te Söort $u Sfmen reben burfte."

„SBaS ^Ulbert ©te, SBaffilij ^amloroitfc^?
,,

(Sie bifj bie 3äf)ne jufammen. (Sie mottte ftarf unb ffog

fein, wollte biefen SWann, ber um fie marb, am (Seite feiner

ßeibenfdjaft fügten, bi* fie am $iele mar. 3n ben quak

bollert €>tunben ber SRadjt §atte fie e$ fidj gelobt in &ieuc

unb ©cf)merj. ®raf Slnton burfte nicf)t fterben! Unter bem

3uba3ffod)e mottte fie md)t ein fieben öott entfefclidjer ®c*

toiffen^aual ^leppen.
Unb nun fdjlugen bie tjeigen, Ieibenfd)aftlic§en 2öorte an

„(Sie miffen, 28era Smanorona, bog id) (Bie geliebt fjabe

Dom erften $age an, ba id) ©ie faf). Sie miffen, ba§ idj

nid)t mefyr leben fann o§ne (Sie. 3$ ijabe bisher gefdjmiegen,

&nn!e, 3m ©atme be* beutf^en «biet». 17
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meil ict) glaubte, bafe ©ie btcfen *ßolen lieben — biefen

(Spion

S&re fcanbe kämpften fict) ineinanber. «ber fic tjielt

fict) aufregt.

„Sftun aber, ba ict) roeifj, bafe ©ie biefen ©rafen Raffen,

frage idj ©ie, SBera Sroanomna, rooHen ©ie bie Stteine werben?"

©r fniete ptö^Iict) Dar tt)r unb naf)tn itjrc föedjte, bte er

mit Hüffen bebeefte. ©ie lieg fie u)m, aber t()re Sippen juefteu,

ate fie tonlos ertmberte: „3a!"

„Söera! Steine SBera!" <£r roollte fic umarmen, ©ie

mehrte it)n ab.

„Unter einer öebingung, SBaffilij 3taroIoroirfd)!
M

„Kernten ®te btefe! 3er) »erbe fie erfüllen!" Ott gitterte

bor (Erregung.

„$a& ©ie ben trafen Stnton freilaffen!"

SThitt ftanb fie bor u)m unb fat) it)n furcfcjtlo* an. $a*
fdjrocre Söott mar r)erau3. &ber e$ traf it)n rote ein

Jfculenfdjlag.

Sie mi&trauifct) feine grauen Slugen plöfclid) waren!

3Bie fie ©eraS ©lief fugten. Slber fie tjielt ftanb.

„greüaffen? Sötffen ©ie, »ad ba« bebeutet, SBera?

2Jton mürbe mict) bor ein Ärieg$gericr)t unb an be* ©rafen

©teile auf ben ©anbt)aufen fteßen. gorbern ©ie alle«, nur

ba* md)t!"

„fcören @ie $u, SBaffilij ^arolotoitfd)! 3$ roiü e« 3t)nen

leichter madjen. 3dj tjabe bte 2fo$eige erstattet ©ie finb ber

SRictjter. $a meine Unfdjulbigungen gegen ben (trafen ntct)t

genügen fönnen, müffen ©ie tt)n freilaffen, ttjenigften* bor ein

äuftänbigeS ©eridjt $ur Unterfudjung (Riefen. Unb auf beut

SSege borttjin fönnte er entfliegen, ©ie Ijaben bamt 3t)re

^flidjt getan! 3er) aber mürbe an Sfjrer «Seite leben fönnen
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ofjnc ba* enticfrlidje ©eiuugtfein, mein ©lfi<f für ba* 9Mut

eine« SWenfdjwt erfauft $u §aben. $et (Stötten be* «toten

V** i mW a f. jf. - | , . I f Jfc A W h Km * mm i OTT) s*CCl \ 11 I C*V k M /',A — M « -
TDuroc l tcD AiuijCQCn uns oriinucn, -u^umUIJ: -^scij iDuroc nie

meinet ßiebe frolj merben. ßag u)n frei!"

(Sie faf) ü)n mit bittenben ^liefen an. ©r rig fie an

fid) unb lügte fie. SJftt gefdjloffenen Cibern bulbete fie e«.

Dann aber mehrte fie ifjm.

„3$ ban!e bir, SBaffitij! «ber i$ mug eine neue ©itte

reijcn lauen, ^peiue noen. oen ouryxe ai» jperetn auf v&emcnom

bleiben, als Einquartierung fam. ?H8 beine ©raut barf idj

nid)t einen Xag mefjr fjier Derweilen. SÜfo bitte id) um meinen

$a§, unb jroat um einen $a§ in aller gorm, ber mir freie

gaf)rt auf jeber ©trage fidjert 3d) bin in btefen Seiten nid)t

fieser, ob id) mta? an eine beftimmte Houte binben fann."

„$eute nod) toiHft bu reifen, SBeta? SRoraen, über*

morgen! SRur einen $ag miß id) bid) um midj $aben, 2Bera.

<£inen Xag."

©ie fiberlegte.

„So roiH tct> bis morgen bleiben. STber ®raf ftnton

taart noep in oer lommenoen vcac^t. ivicm mun oen A.rans-

port bei (Befangenen fo ^eimli^ ate möglid) galten, SBafftlij.

gtebenfe, bog id) bie Änjeige machte! Sag ifjn in ber SRact^t

nac^ ©uc^om gurücf. 5ßon ba mag er feJjen, bag er an bie

$ren*e rommt! SBittft bu?"

3>er (Skneral fc^Iog fie auf* neue in feine «rme. ©ie

bulbete ed. 2)ann aber aina fie.

„$>u begteifft, bag ^eute ber 9hu)e me^r ate je be*

barf. (Sretgniffe, mie fie fi$ in biefer ^act)t abfpielten, finb

ftärfer afe meine Heroen. 2ü[o auf SBieberfe^en, äBalfiüj

^atolotoUfa)!-

17*
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©ie retdjte U)m bie §anb jum 5^ug. $)ann geleitete er

fie Ijinaua bis bor Ü)t 3immet. $a toartete 2Harfa unb lieg

tf)re ^errin Ijinein. Ster (General aber ging mit erhobenem

Raupte in feine fRäume.

„®u barfft mit gratulieren, ©orte Slleranbrotmtfd), id)

fjabe mid) foeben mit SBera 3n)anottma oerfobt. SBir merben

^eute abenb eine Heine geier §aben, ©rubereren!"

^er 2Ibiutctnt Gratulierte unb eilte füornftxetdbS funauä.

bodj ein gerabe&u unoerfdjämteä ©lücf ! 2)a3 tjatte niemanb

geglaubt! Unb nun mar e3 Xatfad)e! SBolIenbete, bürre %cfc

fadfe! —
2lm SRadjmittage aber trat ber (General felbft in bte

vötuoe oe» vgjeyangenen.

$)ie $ofafen ftanben ftramm fcor bem ©emaltigen.

„©djert eud) InnanS, St^erle!" befaßt er. $ie bärtigen

Soften toerfdjroanben eilig »ie bie Söiefel. (Sfjeßenj fcr)lofj

bie Xür forgfältig. ®ann trat er bidt>t an ben trafen fyeran.

„$)anf ber gürfpradje meiner SBraut, Jperr ©raf, tjabe

id) mid) entfdjfoffen, 3$re Angelegenheit bis jur Körung ber

«njeige ru^en ju laffen. ©ie werben fid) Ijeute abenb bereit*

galten, unbemerlt abaufafjren, unb einftmeilen auf Syrern ©ute

©udjom ju meiner Verfügung bleiben. $a8 ©fjrenmort, ntdjt

$u fliegen, neunte idj S^nen nicf)t ab, ©raf ÄojniemSft."

(£f)e ber befangene fidt> oon feiner Ueberrafdjung erholt

Imtte, mar ber ©eneral brausen auf bem ©ange.

©raf Slnton furrte e3 im Äopfe. #rei! <£r, ber bereit«

bie legten &eiltn an feine öraut getrieben tjatte, ben lefcten

©rüg i>or bem ©rabe3ranb, mar frei? Unb bie SBraut be3

©enerafö mar feine ©cfjüfcerm? 9cur SBera Smanorona fonnte

bag fein! ©o fjatte er ü)r bod) unredjt getan! Unb er fotfte
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§anna mieberfefjen? $>ie ©onne beS £eben3, beS ©lücfeS

fottte if,m mieber (trafen?

2Benn er erft f)erau« mar au« ©emenom, mollte er biefen

SRuffen fdjon au£ ben Älauen fommen. §atte ber Zentral

if)n nid^t auSbrficflicf) jur gluckt ermuntert? SBamm? ÜKur,

Ii) eil SSera Stoxmottma gebeten f)atte für ihn? Unb marum

mar baä nidjt efyer gefc^er)en? $ieHeid)t mollte ber ©eneral

eine ©ad)e berrufd^en, bie bodj nur auf einen 2Rorb an einem

Unfcrjulbigen fnnauSlief. Hber ein ©eneral Srugamin mar

nierjt ber 9Jtonn, ber fid) um einen einzigen ^olen ein ®e*

miffen gemacht fjätte. Söieüiele Unfdjulbige fielen jebed 3af)r

felbft in Unebenheiten ber äöillfür, ber §eimtü(fe, ber Btodje

im ^eiligen Üfufjlanb jum Opfer!

©raf 5lnton mar frei! Unb in Reigern, inbrünftigem

©ebete fanf er auf bie £nie unb banfte feinem ©Ott für feine

munberbare §ilfe. ^ann barg er ben ©rief an ^anna in

feiner Xafdje. SllS ©ebenfblatt an bie quafooHften ©tunben

feined Sebent mollte er ifm bewahren.

SEBenn ber öbenb fam, füllte er reifen. $er greujeit

ber Heimat entgegen!

„9hm lägt ber Älte roa^aftig ben ©udjomcr ©glitten

toieber nad) $aufe fahren!" ftaunten bie Dragoner, als beim

erften SRonbftrafst ber ©glitten beS gefangenen ©rafen aus

bem £ore flmgelte. $er Äutfd)er ber Söaronin ful)r Ujit

„2>ie gftd)fe hätten mir felber gebraucht fönnen!"

murrten bie ©olbaten, als ba8 ©efd)irr pfeilfdmefl über bie

toeiße gtädje glitt, bem Stiefemmalbe ju, ber feinen fc^marjen

©Ratten if)m entgegenftreefte. (Sine gute ©trerfe lief ber

©d^littenmeg burd) ben büfteren gotft.
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„Sfta, Iaffcn toir bie güd)fc laufen! Der Alte feiert fjeute

feine Verlobung, SBir werben alfo einen tüchtigen ©djmauä

f)aben. Unb Söobfa tft ja genug in ber IBrennerei. SBte gut

es aus bei Äfidje riecht! $tm §ammel fjabcn fie gefdjladjtet!

Unb e3 buftet nad) frifdjem Jhidjen. t$tin, was?"

Ter Soften im Obftgarten tiatte feine fülle Snftruftion

betommen. 2£a$ fümmerte e* ifm alfo, als in ber Dämmerung

be* «benb*, ber leere ©glitten fiu)r, einer, tief unb bicty

in feinen $elj gefüllt, fid) au« bem ©artentore fölidj! Der

Slbjutant t)atte befohlen, nidjt auf ba$ ©artentor $u achten,

folange e$ bämmerte. Das genügte bem Soften. 3D?o<±jte ber

Teufel in $erfon fidj au« ©emenofe fteilen! 3§n flimmerte

e* nid)t.

*

©raf «nton flo$nieto*fi »ar öom «bjutanten felbft in

aller ©tiHe &um Keinen ©artentor gebracht toorben.

„Öeben <5ie tootjl, §err ©raf! SD er glitten f)ätt am

Eingang be* Äiefermoalbe*. Unb f)ier, für alle gäüc! &*

gibt Söölfe."

Der Dragoneroffiaier reifte bem ©rafen eine SRe§rlabe*

piftole.

„3dj banle Stmen! £eben ©ie toofjl!"

Dann rjarte er ben SÖÖeg am (Erlengebüfd) entlang, ba3

bie Dereifte öadjrinne faumte, genommen. SKadj einer falben

Srunbe ftanb er im ©Rotten be* 2BaIbe3 unb fcf)H$ bem

^yatjnuege ju. jmmer geoeat Dura) ote rteyen Äie|em|chatten.

SU* ber SRonb aufging, fungelte ber ©glitten §eran unb Inelt

am ©albranbe.

(Er eilte auf ifm ju. (Eine ©eftalt fajj auf ber ©glitten*

banf oor bem Ihitjdjer.
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„ftnton ©tefanomitfcf)?'' fam eine Stimme, ©r jurftc

jufammen. (3£ mar Söera 3iuanoiuna.

(Er jögerte t>or bem ©cfäljrt. 2Ba3 bebeutete baä?

„(Schnell, fteigen ©ie ein! 3ebe ©efunbe ift foftbar!«

$>er tfutfdjer brängte ben trafen auf ben leeren Sßlafe,

micfelte ifm in bie warmen Steden unb barg {eine gü&e im
s#eljjarf. Dann fd)naf§te er mit ber 3unÖc- un& ^ c 5ücf)fc

griffen au«. 9Tber fein ©d)ellenllang ftf)rillte. Die Siemen

mit ben runben 9D?ctaUr)ü(fen lagen im <Scf)littenfaften. 8aut*

lo* glitt ber glitten bur$ bie wei&e Debe.

„©predjen wir granjöfifc^!" bat bie ©aronin. Unb fie

erjagte bem trafen alled, was fid) $ugetragen. s
Jiücf tjahloä.

Slud) ü)r Opfer an ben General.

„Unb warum taten ©ie ba3 ade«, SGBera 3wam>wna?"

fragte er.

„»ieHeidfr weil ic$ Siebe unb öufje augleid) üben fonnte,

«nton ©tefanowitfd). «ber barum Rubelt e* fiel) nun nicfjt

metpr. 3$ bin jefct genau fo in ©efafjr wie €>ie felbft IJhm

bin icf) unter Syrern Scrjufc. Unb td) tjabe eine Söitte. Sie

muffen mir fdjwören, ba& Sie fie erfüllen l"

„©enn fie nid)t in ©iberfprud) $u ber einen, ber ein*

»iaen föflidit fteht —

"

„€He benfen an Ipaitna? Sftein, 2(nton ©tefanowitfd)!

(Sie finb mir ewig öerloren. 2lber icf) tuitl biefem General

$rugawin nid)t in bie §änbc fallen. 9fti&lingt unfre 5lud)t,

fo Werben Sie midj töten, beoor icf) it;m $ur öcutc werbe.

SSerfpredjen ©ie mir baä? 3§r ©ort?"

©raf Bnton jögerte. „(K ift ein furdjtbarefc Verlangen,

2u5era .jwanorona.

M 9Clfo nid)t einmal ba3 fjaben ©ie für mid)? Üftidjt ein*

mal oor ber <3d)anbe wollen (Sie mid) bewahren? Xcnn was
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märe id) bor mir felbft, wenn mid) Xrugamin finge unb an

fier) feffettc? ©nc ©nteljrte üor mir felber, nidjt beffcr al$

eine — "

galten ©ie ein! 3$ oerfprecrje e$ Sljnen.-

SJhtn ging bie ftumme Jafyrt weiter. Unb hinter it)r

flog bad SBerberben.

» *

$>er ©peifefaal beS ©d)loffe8 ©emenoto toar feftlier) er»

leuchtet, unb im Äamin mar ben ganzen Xag ein lobembe*

geuer unterhatten morben. »m SRadjmittage tjatte ber ©eneral

9« hui ' mit fernemXee auf Dem Limmer ]einer

5lbjutanten, unb 93ori$ ^Kejanbroroitfct) fjatte jeb

rjinterbrein aufs Sßort oerftcrjert, bafc biefe blonbe ©aronin,

iiuiie i/nrrmetiter

in biefen SBaffilij Xrugaroin oerliebt fei

„91a, fie tut roenigftena for
©orte!

$rogulin gelabt

„Einerlei, Mtiwm 3»cmoroitfd), icr) mollte, fie tär
1

aud>

bei mir roenigftenS fo. 3dj taufäte mit bem alten (5fd

Xruganrin auf ber ©teile/

„3a, ja," feufete Scutnant ©dmtfo, „bie grauen t)aben

bie unglaublichen Saunen. $ie öaronin wollte ict) bem

Älten noct) gönnen, menn er mir ir)re föubet $ufommen liege!"

„<Sr ttrirb fiel) pten!"

Sftun r)arten fämtlidje Herren ficr) fo elegant al* möglich

gemalt unb warteten im ©alon auf ba$ Brautpaar.

sßfinftlicr) waren bie Verlobten nid)t. 2>ie ©äfte fafcen

fdjon eine ©tunbe über bie angefagte Qeit. Sluct) ber (General,

ber im ©ermüde (einer fämtltcrjen Drben auf feinem 3"nmer

wartete, mürbe ungtbulbig. (Er britten
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9Me eine Orbonnanj f)inübergcfanbt Db bie gnäbige grau

Baronin rt od) ntcf)t bereit fei? Unb ^um brüten SJtole tarn

bie Slnttoort, bie gnäbige $rau fyabe SRigräne unb fidj in

ifjr ©djlafoünmer eingetroffen. SHarfa, bie pbfcfc £ofe,

fajj int SBorzimmer unb laufcfjte oergeblicr) auf ben filbernen

©locfenton. Stabet §atte fie jd>on oor gtpei ©tunben bie

Baronin frifiert unb angefleibet.

„3er) roitl nodj eine ©tunbe allein fein, ÜDtorfa. 3 er)

fjabe Migräne. Unb eine SBraut mit unfrcunblüfjem ©cfict>t

foll ber ©eneral nid)t ju Xifdj führen."

$a* SBarten nmrbe nadjgcrabe pcinlidt). £>er ©enernt

ging felbft jur 3ofe. „Klopfen (Sie, SHarfa!" befahl er.

S)ie 3°fe gef)ord)te. ttetne Slntvoort.

„£>ie grau Söaromn lüirb eingefcfjlafen fein, (J^eüenj!"

$er General Hoffte felber. Saut unb fräfrig. Steine

«nttoort.

„fißera Stoanotona!- rief er. «He3 blieb ftuX

5Die Unruhe fa|te it)n. Stjr mar bod) fein Ungtücf

geftofeen? dx rüttelte an ber Sürttinfe. 2>ie Xfir mar t*r*

fdjloffen. 3J?it Gewalt lieg er öffnen.

„@ef>en ©ie borau«, SWarfa!" befahl er.

$>ie «gofe trat in« 3immer. @3 mar boflfommen bunfeL

©ie machte Sid)t.

$>te Sarontn mar ntdt)t tn U)rem (Schlafzimmer, «ber

bie ©djränfe maren aufgeriffen. 3)ie Slbenbtoilette lag auf

bem Sctte, unorbentlicr) fjingeroorfen. Gd)ad)tcln ftanben ge*

öffnet, alö ob bie Baronin fict) fjaftig angefleibet Ijabc.

„Stfe gnäbige grau ift nidjt Iner, CQeOcH|lM

2)er (General trat in« 3immeT.

„2öa3 foU baS feigen? S)ie 93aronin fyd SHigräne,

benle id).
M

Digitized by Google



••••**••»•*. ....................... •IKIKHItloIMM ••(•••••••••••-••••>•••>••»*•••••••••••••••••••••• •.-*»*••••»••

„(Sie tft oielletdjt in bcm toten 3™™**» (Ejjenenj.

3dj leuchte.

9lbet aud) bort fear fie nidjt SRufe flogen buref) bie

Äorribore. Sie ©ebienten liefen, ßidjter tmfdjten burd) bie

9foume. ^ie ©arwrin mar nirgenbwo.

Sa burdjbtifcte ben (General ein $erba$t.

„Sie tjat fid} im Sd) litten öerfteeft unb tft geflogen!

3ttit biefem peinigen Spion. SDftt u)rem Sdjafc. Unb itf)

tooHte Verlobung feiern!"

Unb er tat einen fo entfe^li^en gludj, bog foaar SBori*

tHeranbrotoitfdb . ber neiiaterto heriUGefornmen toar. ficfi

befreite.

Samt aber rafte ber Qeneral. ßommanboä bonnerten

auf ben §of. 3n füegenber @ile mürbe gefattelt ßofafen

unb Dragoner fauften in bie Sftadjt fjinauä. ©emeffener 93e*

fetjl, bie glüdjtigen tot ober lebenbig ju bringen.

galten fie niety auf «nruf, fo fliegt ü)r!" Sa» toar

ber lefte ©efefjl be» General». Sann rannte er fporenflingenb

auf fein 3'miner unb lief toütenb barin auf unb ab nrie ein

fiötoe im guringer.

$löfclid) 50g er ben SHingeljug. Der Hbjutant ftürjte hinein.

„§ören (Sie, ©orte Hleranbrowitfd) — •

Wja! «npfiff erfter ©fite! backte ber «bjutant unb
W fl - r. ......

ituno lrrumni.

„<öte ]\xio etn t£|ei. Joeritonoenr A;te oetoen Joetruger

Ijaben brei ©tunben SBorfprung, unb unfre ftofafen tonnen ftdj

bie Seele au» bem ßeibe reiten, fie (jolen fie bod) nid)t ein.

Slber mir fjaben ba» gelbtelepljon bid jum legten ©orpoften.

©eben Sie bafnn fofort 93efef)l, auf ben Schütten ju achten

unb ben $a| nü$ ju refpeftieren. ©etyrt fidj ba* eblc <ßaar,

foH man fie ofme Gmabe nieberfd)ie&en. ©eibe!"
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j

DaS Snbe einer Verlobung! backte ber 2lbjutant, aU

er in* ©ureau ber Dtoifüm tratf »o bie Selepffoniften noct)

warf) luaren.

„©efefjl ©einer Quellens
!"

Unb Söort für ©ort ttirrbe fjutauSgerufcn $u ben Soften

an ber ocrfcfjneiten ruffifdjen ßanbftrafje. Der 93efcr)t fam

äurücf burd) ben Drat)t. Die lh)fa!en an ber ©trage mürben

feine SRauS burdrfdjlüpfen laffen.

*

Sa (gelitten ber glfidfjtigen glitt burd) bie 9cad)t

iu5enn Der «5eg etne jtetjre machte, ließ *s)raf zinton Den

©lief jurücffüegen. 9?orf) faf) er nid)tä uon ben Verfolgern.

Äber bie ©aronin forgte fidj.

.©ie finb uns fu$er fdjon auf ber ©pur, Änton ©tefa*

nonntfc^. (Jnne ©tunbe tmrb ber ©eneral gemartet l)aben,

aber bann ift meine fiift fict)cr entbeeft toorben. Äber unfre

gürfjfe finb gut unb ftfuielL"

Unb metter ging e3 burdj bie monbfyelle SRadjt.

SSolfägerjeul einmal in ber gerne. Die ©aronin fdjauberte.

ttber e$ lam nic^t f>eran. Die ©eftien Ratten in ben Der*

laffenen unb verbrannten Dörfern narf) heften ju genug

Staub, ben ber Jtrieg irrten bot.

Die güdtfe galoppierten weiter. SBenn erft bie ruffifdjen

Soften an ber $eerftraf$e paffiert maren, lag bie ©efafjr hinter

ben glüdjtlingen. Die beutjdjen gelbirad)cn unb corgehobenen

Soften mujjten bann balb auffommen. 2Sera Stoanorona nmfjte

bom ©eneral felbft, bafj bie Deutfdjen in ben lefcten Xagen

oeoeuteno roeirer oirroan» gegen ote ytu||cn Dorgeitogen waren.

(£in paar Kütten famen auf. Der ©dmee lag auf ben

niebrigen Däfern.
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„§alt!" bonncrte ber 9tuf eine« $often3.

„(Soll id) Dorbctfa^ren?" fragte ber Äutfcrjer leife.

«ber fdjon fperrten an beiben ©eiten beä 28ege3 Soften

bic galjrt.

„2BaS foH ba$?" rief Söera 3nmnottma. „3$ bin bie

Jöarontn «joronjetü mit meinem Äoerroaiter uno rexje mtt ?pap

(Seiner ©reellenj beä (Generals Sruganrin."

„Bitte, ben ^aj$!
M ©in Korporal forberte ifm barfdj.

„©oll id) um jeben $)ummfopf ben $elj aufnefteln? 3ct)

fjabe feine Seit unb werbe euer; bem ©eneral melben! gat)r'

5«, ©$imef!«

«ber bie Saufe ber (Bemerke tjoben fict). $>aä äHonblict):

glänjte auf ben Bajonetten.

„Befefjl ©einer ©r^eHens, niemanb paffieren ju (äffen.

$>en $a&, bitte!"

@8 blieb mdt)tä übrig, als ba3 Rapier §u geigen. 2>er

©raf reifte e£ tjinaud.

2)er 2Bacf)tr)abenbe t)ob bie fiateme unb beleuchtete baS

geftempelte Rapier.

„(Sie finb bie Baronin 2Bera 3u>anorona SEBoronjenj^

„2Barum fragen (Sie? Oetotfc! Unb geben (Sie bad

Rapier r)er!"

„©teigen (Sic aus, meine §errfct)aften. ©ie finb oerljaftet!
-

„Äcrl, bift bu öerrücft?" ferjric bie Baronin toütenb.

«ber ber 2öa et) tt)abenbe blieb fct)r ruf)ig.

„Xelepcjonildjer 93efet)l ©einer ©jjellena, grau Baronin

unb §err ®raf Äojnietogfi! 3cf) barf ©ie nietjt burtrilaffen."

Sa ri& bie Baronin bem Äutfdjer bie «ßeitfdje au* ber

gauft unb fd)lug auf bie gfidtfe ein, ba& fie erföreeft auf*

bäumten unb ben ©glitten oormärtöriffen, baß er faft ftppte.
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„§alt!" fom bcr 9iuf bcr Soften. 86er bie Baronin

pcitfcr)te lüettcr auf bic ^ferbe.

2ötc fic barjinfauften! 2Bie bic glatte SBafjn unter ben

flufen flog! Sa fam eS fdjarf rjinterbretn. Wt einem jäften

«ufförei lieg bie ©aronin bie $eitfd)e fallen. 3>er tfutferjer

riß bie $ü$tl an.

„Slnton cStefanotoitfc^!" ftöfmte fte unb faßte naet) bem

Jtopfe unb ber ©ruft 83lut rann über ben ^eljfragen.

„§err ©raf!" fdjrie ber Jhttfdjer.

tlber toieber fam ber fer/arfe, fcr)recflicr)e ßnaE. Unb

©raf Hnton, ber fief) erhoben hatte unb bie 93atonin hielt,

bxad) jufammen. £autto& lag er auf bem faufenben Odjlttten.

5Dic Baronin aber ftöfjntc frfjtucr. ©rauenooH Hang baS

SRödjeln ber ©djroergetroffenen. $)a paefte ben fluider ba$

@ntfe|en. (£r flirrte ben 9Jftttelfucr)$ ab. $)aä mar ber

fäneflfte bon ben breien. $ann marf er ftet) §aftig auf baS

sßferb unb fprengte meg in bie SRac^t. hinter ü)m blüjten

bie ©d)üffe unb pfiffen bie ©efäoffe.

©ine Strecfe noct) galoppierten bie betben ^ferbe mit

bem Schlitten. 2Ms er umftür&te unb an einem Saum ^er-

gellte. So ftanben bie abgerje&ten Xiere unb »arteten jitternb

in ber ftadjtfölte.

%U bie erften Äofafen ^eranfprengten, fanben fte atoei

Xote im ©chnee.

€>ie gelten einanber noch umfaßt.

(Sin Schlitten mürbe herangeholt Die beiben güchfe

oorgefpannt. ©in $ofaf lenfte. (So famen SBera Sroanomna

SBoronjem unb ©raf flnton Sfc>äniett>3fi juriief oon it)rer

legten gat)rt.
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3»ölfte8 Äflpitel.

Gf\hb et^ct ©tonforb fa% in intern bc^a9Hcf)cn Bnfletbe*%W jhmncr, unb 3ane, if)re fünfe ßofe im fd)h)or$en

bleibe, roeijjen §ftubd)en unb toeißer ©djfirje, $og ifprer jungen

Rettin bie feilen Sltladfdjufje an, bie jur großen Äbenbtoilette

gehörten. §err Ärdjibolb ©tonfotb fjatte für bo3 Dinner

®äfte geloben, ©einen greunb fiionel ©tjorper, ben SBatif*

t)errn Same« fiome unb SRifter 3ot)n Ertcfinfon, ber burd)

mehrere SBefuc^c im ©tonforbfdjen §aufe biefe ©nlobung er*

gtuungeit r)attc.

„tiefer 3ot)n Dicfinfon ift bod) eigentlich nur ein ©toett*)",

l)atte SJKfj (Styel eingeworfen. Äber ber ©oter l)atte ruljig

ettoibert: „3mmert)in ift er ein ©cntleman na<§ Geburt unb

drjie^ung. Skrgife trieft <£tt)cl, ba§ fein Steter, ber %t)t

fconouroble «botyi)ua SUKnfbti, 2Hitglieb be* Parlament« ift!"

„(Sin ©entleman foH biefer junge §err fein, Steter? $er

gelehrte 2>oftor Benjamin Sotjnfon t)ot einmal gefogt: ,©n

(Gentleman ift ein SRann, ber feinen ©djneiber be$at)lt.' —
SBeim ba$ ttmt)r ift, fo gehört 3ot)n fciifinfon aHerbing* $u

ben ©entfernen."

jperr mcniDoiD ^tanyoro natte niu)tö ernnoert, Quer ein

fcljr ernfteS ©efidjt gemalt. (E3 gefiel ü)m nieft baß feine

*) StoeQ = Stuöer. ©ecf.
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X oc^ter Stritif an feinen (Eintabungen übte. Unb tuenn biefer

3ofm Dirfinfort brctmal ein QJecf unb uon feinem ©dmeiber,

UtaroattenfjänMet unb fcutmadjet abhängig toat, faß« et in

ber Sonbonet ©efellfdjaft etwa* öotftellen wollte, fo roat et

immetfjin bet (Sotrn eine« einflufjteidjen ÜJtonne* unb bet <£tbe

eine« feljt gtofcen SBetmögen«.

Die Ginlabung roat alfo abgegangen, unb 9J?i§ CStf>et

würbe in einet ©tettelftunbe ba* Vergnügen §aben, ben jungen

£>errn unten im (Salon $u empfangen.

(Sie etfjob fid) unb ttat bot ben gto&en «nHeibefpieget

bet ü)te fd)lanle (Skftatt im weißen, fließenben ©etbengeroanbe

gitTüdtoatf.

„SBelÄen <3d)mu4 SOKß ©tfjet?"

$)ie 3<>fe beutete auf bie Staffelte auf bem 2Jtotmortifcf).

et^el öffnete fie unb liefe eine $ertfdjnut buttf> bie fdjtanfen

finget gleiten. Stabei jog fie eine Dettuel&e föofe au« bem

<S$mu(ffaften tyetöot, führte fie an tyre Sippen unb legte fie

§utü<f.

Sane fyatte es roofjl bemerf t, unb ein Oääjeln ^ufc^te um
i^ten SRunb. (£3 mußte eine roertooHe SRofe fein, bie jmifc^en

«ßetlen unb ©belfteinen ifjten $ta& gefunben tyatte. —
§ett Htd&ibatb ©tanfotb unb feine ®äfte matteten beteitö

im (Salon, als ©tfjet ctfe^ien. (Sie begrüßte f>et$lid) ben alten

§etrn ßionel <Sf>atpet, bet trofc feinet fiebrig 3al)te nod) fefjt

ftattlid) unb fttaff baftanb unb mit feiner flugen Shigen bie

fdjöne Xodjtet beä §aufe$ wohlgefällig muftette. gür §ettn

3ame3 ßoroe Ijatte ©tfyet ein feljt ^dflic^ed Äompliment. $et

ftatfe, glatt tafiette §ett mit ben lifrigen Äugen roat ein

©efdjäft$fteunb ü)te* SBatetS, alfo eine föefpeteperfon. SWtfter

3of)n Sfofinfon teilte fie bie £anb al« einem guten öefannten,

unb bet junge §ett im tabellofen fd)wat$en «benbanjug unb
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ber nad) ftrengfter SDtobe gefnityften Äratoatte mar fef)r be*

glücft über bic Slu^eidmung.

„2Bir »arten roofjl nod) einen Äugenblicf, SRife Sud)

(£lafon ift nod) untertoegä. ©ie §at eben angelautet, fagte

ber §au$fjerr.

„Cuty fommt rotrflief)?
4
' fagte <Str>et erfreut „2öie idj

glütflidj bin, fte enblid) bei und $u feiert! 3d) §abe fie aber

audj fo bringenb gebeten."

ßuety (Slafon ift nid)t mefjr Jperr über it)re geir,"

erflörte §err 2lrd)ibalb ©tanforb. „©ie arbeitet a(8 Stome

be* ftoten Streut in ber 9toüal SKilitartj ©#ooi am 33o*

tamfdjen harten, unb fie f>at öiel Arbeit bei ben SBertounbeten.

©ie ift ein tapfere« aCTab^en."

„Sit TO§ 2nty ßlafon nidjt bie Staut t>on ©ir öbgat

aBet^erftone, ber bei ber £önigiid)ett Qtorbe §u gu& SÜenft

tut?" marf Sotm Sirfinfon ein.

„3atoo$l! Unb ©ir <£bgar ftety in granfrei$ im gelbe

gegen bie Seutfdjen."

§err &rd)ibalb Stanforb fagte eö mit 9?ad)brutf.

.34 benfe mir ba$ fct)r menig angenehm bei biefer un*

gemütlichen SBMtterung," ertoiberte ber junge ^err feelenrufjig.

„(Sä ift jebenfalte gemütlicher, abenbä in feinem $lub

5u fi&en. «ber fc^ttegltd^ mu& es bodj englifdje Herren geben,

bie afc Offiziere 2>ienft tun. Ober fotten totr bie fceutfdjett

über ben Äanal fommen laffen lote einen glug 3ugbögel?
M

§err ßionel ©fjarper mar e3, ber biefe an$üglidje 8e*

merfung machte.

*®3 ift ©ir (SbgarS Q5eruf. SBarum ift er Offizier getoorben?"

„2)iefe grage bürften ©ie in $eutfd)lanb nidjt tun,

SDKfter fciclinfon. Seber junge beutfdje SKann hält e* für

feine <£$rent>flicf)t, für* SBaterlanb in« gelb *u gehen."
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Äber 3ofjn SMtfmfon mochte fein fjodrnifitigfteä ©efid)t.

„2)0« tft <Sfcfömac!*fac$e. ilnb ber beutfe^c ©efömac! ift nie

ber meine geroefen."

ttmr gut, bafj ber Liener eintrat unb melbete: „2Rifc

fiueü <£(afon."

(Stfjet ©tanforb eitle iljr entgegen. SJtffc fiuctj, ein fdjlanfeS,

blonbeä SRäbdjen, umarmte bie greunbin.

„(Snbtidj, lieble <E$et! ©erjeUj', wenn id> bi$ fo lange

marten Ue§. 3d) Imbe iriel Arbeit mit ben SBemronbeten.

Sty, SRifter ©tanfotb! Xaufenb fcanf für 3f>re ©ebulb!

Unb 3f)nen, Stifter (Sfjarpcr, bin id) ganj befonberS öerbunben.

Da8 beutferje öud) t)at mir einen t)of)en ©enu& bereitet. 3tf)

fjabe eS bei ben liftacfjtroadjen gelefen. Unb maS idj nid)t

berftanb, l)aben mir bie beutfdjen SBermunbeten überfe^t SRertV

mfirbig, mie riete tum biefen Seuten ©nglifdj bergen!"

märe in mannen ©tücfen gut gemefen, wenn fidj

unfre jungen fieute bemüht fjätten, $eut[d) ju lernen.
44

„@ie §aben beutfdje SSermunbete?" erfunbigte fid) §err

Same« £oroe.

„(Seit bem legten ©efed)t in ber ftorbfee."

„SBo «birnral ©eattü ed biefen fceutfäen orbentlic§ ge*

geben Oat!" fügte 3of)n Didinfon f)\n$a.

2J?i§ ßuet) <£(afon faf) ben (Sprecher etwas erftaunt an.

Da& biefer junge Jperr ftd) inS ©efpräd) mifdjte, efje er üjr

öorgeftettt mar, entfpract) nidjt itjrem ©efdjmarf. Sil« ber

§au3f)err feinen tarnen nannte, niefte fic leicfjt, fagte bann

aber: „Drbentlidj gegeben, meinen ©ie? 3d) bin nidjt fo fieser.

$>ie txrmunbeten $eutfdjen ersten ba& anberS."

„$a$l ^cutfd^en lügen."

,,3d) fyabe bie 2Bal)r[)aftigfeit ber £)eutfdjen immer für

eine Üjrer fdjönften Xugenben gehalten," fagte fiionel ©f)arper

Üunte, 3m »onne btl btut(<fjen «MM. 18
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ernft „Unb bie (^erechtigfeit gegen ben geinb ^atte ich noch

triebt für ausgestorben in ©nglanb. Xrofc unfrer 3eitungen."

£>a rooflte ber SBanfherr ein geroi^tige* Sßort reben.

Sfber ber Liener erfthien unb melbete: ,M ift angerichtet."

SKan ging in baS ©peitejimmer unb fefcte fich an ben

runben Zifä, auf bem bte Sicher unter ben bunten ©eiben*

fd)trmd)en fo traulich brannten.

3)er §au3t)err gab bem Xxfdc)gefprö(^ eine fjarmlofe

9H(^tung.

„3ch ^abe mich auf SKabetra unb anberSmo lange genug

nach einem gemütlichen englifchen Xifch gefehnt 9te fdjabe,

bafc meine grau nicht bei un$ fein fann."

„Sftun, Stifter ©tanforb, mir fyaben in S^eibö Sßalace

§otel boch wie $u §aufe, ganj nach englifchem 3ufchmtt ge*

lebt bächte ich-"

S)a mifchte fich ber 53an!t)err ein. „2Baä t)ei&t cngttfdt)

leben in ber grembe? 3ch bin in jungen 3at)ren in 3nbien

unb Shina gemefen unb habe meine ©duflinge bort oerbient.

Gtem\% unfre Xafel mar engltfch geberft, bie ©peifen waren

gleichfalls englifd) zubereitet, auch chinefifchen 93oüS

feroierten genau fo, als menn ich in meinem illub in $icca-

biß» effe, aber e3 fehlt unfereinem brau&en in ber SBelt

bennoch immer eftoaft. SEfe Suft DIb ©nglanbS. Sch fann

mir ben berühmten Sarfe Tübbing au« bem Dlbe ©heftire

©cjeefe in ber gleet ©treet bis nad) £ongfong unb SJfelboume

fdnefen laffen, er fommt tabelloä an unb fct)mecft genau fo,

aU menn ich ^n m oem auen 2Sirtöt)auss effe, auf beffen
L

Iifcf)platte (d)on ^Benjamin Sotjnjon unb Clioer ©olbfmitl)

fich bie Bermel it)reö SRotfeS blanf gefcheuert haben. Ä6er eS

fehlt mir eins baju. Unfre Suft! Unb menn afle SBelt auf

fte fchimöft — ich «enne nicht« Äöftlicherea aU bie englifche
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Suft unb englifdje Sehaglichfeit. Unb ©Ott foU bcn [trafen,

bcr fic und frören miH!"

„föecht fo, SKifter ßotoe!" pflichtete 3or)n 3>icfinfon bei.

$ber Sionel ©harper gojj SSaffer in biefen englifchen SSein.

„$>er liebe ©Ott mürbe e$ ferner fyobtn, feine SBelt un*

parteiifer) ju regieren, roenn er auf alle 2Bünfd)e l)ören tooßte.

$ie SDeutfdtjen fagen: ©ort ftrafe (Snglanb! Unb fie galten

ben lieben ©ott von jet)er für ifjren befonberen greunb. 3^
meine, biefer unglücffelige Sbrieg an fid) ift fcfpn ©träfe ge^

nug für beibe SBölfer. Senn id) ermad münfehen foflte, fo

mürbe ict) ben lieben ©ort bitten: ©träfe bie, §err, bie an

btefem furchtbaren Kriege fdjulb finb!"

(Sin peinliches ©djmeigen t)errfct)te in ber Xafelrunbe.

«ber ber alte §err ajj ruf)ig fein ©tütf Steinbutt weiter.

55er §au«l)err mar in Verlegenheit. (£r mufete, tote

SameS £oroe unb 3ofm ®ufinfon über ben Ärieg bauten, unb

er, Slrcfubatb ©tanforb felbft, münfehte feit beut Untergang

feiner „Sin) of Seitt)" ben Steutfctjen alles S5öfe. Jpatte ihm

nicht SameS fioroe heute im Äontor feiner SSanf vorgerechnet,

baß bie „SlhameS anb ©e&ern ßine" burch ben »erluft von

gradjt unb ©d)iff trofc ber SBerfictjerung bei ßloübS menigftenä

ätnan^igtaufenb ^funb verloren hatte? Unb amanjigtaufenb

Sßfunb ©terting maren auch far ocn reichen §errn Slrchibalb

©tanforb fein ^ßappenftieL ©emifj, ßionel ©harper mar ein

ehrlicher Sftann, ber unbefümmert fagte, ma8 er für maf)r hielt.

geimoer löctjürje ermtoerte: „od) meine, UKt)ter fenarper, oer

liebe ©ort ift bei ber gerechten ©ache. Sllfo bei un*."

2)er alte §crr liefe fich aber nicht beirren. (Sr tranf einen

Keinen ©d)lucf föheinmein. „(ES fommt barauf an, Stifter

£ome, ma$ man unter einer gerechten ©ache üerftet)t. Sch
18*
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oermute, ©ie galten jebe« ®e[d)äft für eine gerechte <Sad)e,

t>orau$gefefct, bafe <3ie babet geminnen. $>er grofje «Preufjen*

iomg ^yneortcy uermuieie oen ueoen won oet oen ]tarr|ten

Bataillonen. (ä& fyat eben jeber feine §tnfid^t."

„Unb bie Slnfidjt (EnglanbS geljt baf)in, ba& mir biefen

Ärieg burdjfefcen, bis mir bie $eurf$en auf bie ftnie ge*

jungen rjaben."

Da warf äRtfc ßuet? fclafon ein ©ort ein. „£)enfen

©ie fu$ ba* md)t fo leicht! 9Kein ©räutigam fdjreibt mir

Dom 5teeg*fa>q>lafre, bog bie beutfdjen ©olbaten mit einer

XobeÄberadjtung ohnegleichen ins geuer gefjen, (ein §inbernie

fennen unb oon einer 3uoerfidjt auf ben enbüdpn ©ieg erfüllt

ftnb, bie nur bie tjeiltgfte IBaterlanbSliebe einflößt. fciefe (Siegel

gemi&fjeit ber Deutzen fei ttrie ein ganatiömuö. 50?an fönne

fie barum beneiben. 3lu&erf)alb be* Stampfe* feien fie gute

llnD Tti rri ifilPn TTrllTTD 1IfDP üclllC- Dlt IDU sÄILICI äTiLDl Iii 11 Drl

vi ti ^^^nfe^TT S^^'öoiJdrun^ teil utt^ ^^in^c ^tTü

leibe tun."

„3n unfern 3^ungen ftanb baS anberS ju lefen, ättifc

(Kafon. Denlen <Sie an bie Greueltaten ber fceutföen in

SBclgien!"

„^ruaerjenroar^ rjt oon leoer ein otuiger nrntei geroejen

für ben, ber bie SWa^t ober bad Gelb hat," meinte ßionel

©fjarper.

,.3d) ^inju," ergänzte 9Ri& fiuet) (fclafon, „bafj meine

beutfdpn Cermunbeten, benen id? au$ unfern 3eitungen manches

oorlefe, in ü)rem Glauben an ben beutfd)en ©ieg nid)t gu er«

febüttern ftnb. @ie aeben ul baft unfre ©olbaten audacieiebnet

fcfyiefccn unb tapfer fechten, bag un{re §lorte burt^aud niajt

au« öerrofteten alten Ääften befte^t. «ber am (Enbe ^öre i*

oon jebem Deutfa^en: Äber ftegen »erben mir bod)!"
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„Die beutferje ^rarjlerei fennt man," Jagte TOfter Coroc

geringfcfjäfcig. „föenn fle erft brüben ü)r lefctes 93rot baefen

imb ba* lefrte $funb gieifd) im Xopfe fabelt, »erbat fte fdjon

flctnlciiit VDerben. (Sronciten unk ^|3titTonen fenn mon ntcf)t

q]en. roenn eqt ujre grauen uno jtinocr oor jpunger jcgreien,

trenn ote jpungerreoouen in inren stauten tooen, rotro es mtt

ü)rer 23iftoria unb GMoria unb itjrem §urra balb ju (£nbe

getjeu. £er bcutfd>e junger ift unfer befict Sßerbünbeter,

beffer als bie Stoffen unb bie granjofen. — llebrigens [djeint

neue ü^ciiü tt teitje ^erfe^t ^ ix liyetbeit 2D^t^iet ^^?to ti^orb

oQ) rjaoe gerne onjonnanonen oetommen. rotr ipreajen

meüeicfjt morgen nodj Darüber."

Htfife (£tf>el tptte unttültMid) Keffer unb (Babel auf ben

XeHer gelegt, als biefer Selbmann bon einer Hungersnot in

Deutfc^lanb rote t>on einer <Selbftt)erftänbticf)feit rebete. @te,

bie bertoöfmte "locfjter eine* reichen Sftarme»', fjatte bisher

beute. Senn fte einmal bon ^ungernben SRenfdjen in ben

Conboner fBhtfeut unb (Baffen reben ^örte, tröftetc fte fid?

fct)neH. 2J?an ^atte ja <$elb, man gab eine §anbüoH (Bo(b^

ftüde, unb bie ^ungemben würben fort!

«ber nun —

!

(Sin ganje* So(f rooQte man bem ^ungertobe preis-

geben? mit ein entfefclidjes (Befpenft ftanb bie junger« s

not ^td(Itd) bor Ü}r, mit fleifd)(ofen bürren Sinnen unb

l)of)len Äugen, baS unbarmherzig Aber blü^enbe 9uen unb

burd} menf^en gefüllte ©t&bte unb Dörfer fdjritt; unb roornn

e» fam
f berborrte unb oerroelfte alles unter feinem % ritt, unb

bic 5ei cf)en ber 33e unqerten r
b et unntünbi-Qen 5t inb er

r
ber

oer^roeTfeiten zueutter lagen au[ oen straften, «in grauen«

^tfter (Skbanfe! SBie ein genfer fam ü)r plityiu} biefer
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3ame3 ßome bor, bcr feelenrut)tg fein ©tücf fRoaftbeef unter

ötobel unb 9tteffer na!jm unb feinen ©djlucf (Sfaret baju tranf.

tiefer Jfrieg mar alfo bod) etmaS meljr ate ein ©efdjäft!

(B ging nidjt nur um blanfeä ©olb nrie fonft, nid)t nur

um Sänber unb ©table. (53 foftetc nidt)t nur baS Sölut ber

©olbaten. Sfoefj bie Unfdjulbigen follten bieSmal bernidjtet

werben, bie ©d)ufclofen, bie grauen unb Äinber! Unb wenn bie

Sftot gen Gimmel fdjrie, fo berftopften bie ßeute bom (Schlage

biefeö 3ame$ Softe fid) falt lädjelnb bie Dfjren. 2BaS lümmerte

e8 fie, ttienn bie griebfjöfe faum reiben mürben für bie junger*

gröber, toenn bie ©eueren burd) bie Käufer fct)lic^en unb fraßen,

toen fte fanben; toenn memenbe Äinber if)re SKütter um ein

©tfief SBrot baten unb leere $anbe unb trönenlofe Slugen Doli

Sammer unb SSerjmeiflung fanben! — SBar bad ber Ärieg,

über ben ade in Üjrer Umgebung rebeten roie über ein ©efdjäft?

$>ann mar biefer Ärieg ein $Berbred)en, ein ungeheurer grebel!

$ann Ratten bie fceutfdjen red)t, toenn fie foradjen: „©ort

ftrafe ©nglanb!"

Unmiflförlid) fal) fte ju ßionel ©harter hinüber. Hte

müffe fie bon ifjm einen Xroft hören. Site tonne er biefen

grebel junichte machen. 3)er alte §err hatte ben ©elbmann

ruhig auSreben laffen. Slber ein zorniger (grnft lag nun auf

feinem fonft fo freunblidjen ®eft$t

„$en beulen junger nennen ©ie unfern beften SBer*

bfinbeten, SWiftcr Some? SBenn Muffen unb granjofen uns

rtid^t beffer Reifen merben — unb id) traue ihnen nid)t aH^ubiet

$u —
, fo mtrb e3 gute Sßeile fyobtn. $ie $>eutfd)en finb

bon jet)cr borftchtige ßeute geroefen. §aben mir nicht auch

geglaubt, bafc fte fer)r balb fein ©elb mehr haben mürben?

Unb fie haben ©elb im Ueberflug, mährenb baS reiche granf*

reich ^ ber grembe borgen gehen rau&. 3$ bin gemi&, ba&
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bie beutfcfjen Shmtfpeidjer gefüllt finb, baf$ bad beutfdje SBolf

$u allen Opfern aud) bad bringt, mit feinem 33rotc fjaud=

jnr)alten. $)er junger ift ein grimmiger geinb. Oeroiß!

Aber tyaben ©ie einmal barüber nadjgebadjt, ba§ er fct)r leicht

fann audj $u und lommen. Unb bad märe fefjr fdjlimm für

(gnglanb.*

$ie Eafelrunbe blicfte erftaunt auf. Söad bodj biefei

HWifter ßionel ©fjarper manchmal für fomifdje ©ebanfen tyatte!

„SRun, SRifter ©fjarper," meinte 3amed Sorte, „einftmeilen

tft und bie Xafet t)ier bo$ mof>l nocrj rety rei$iic$ gebe*.

Solange id) bei meinem Jreunbe ©tanforb nod) ^ßla$ am

Xifdje finbe, fürchte ict) nid)t, mit leerem SKagen ind ©efdjäft

gefjen ju mfiffen. Unb mir fjaben alle mof)( ein paar ©cf)tllinge

in ber Xafäe, SBrot unb gleifd) ju faufen."

SWit einem ©djcrj wollte Same« Some biefen Unglüdd*

Propheten ©fjarper abtun. Aber ber adjtete gar nic^t barauf,

fonbern fut)r ernftfyaft fort: „(Smglanb fann fid) nid)t ernähren,

wenn Äanaba unb 3nbten leinen SBeijen, Argentinien unb

Auftralien fein *$leifd) me^r liefern formen. $)ie beutfd^en

nieder unb bie beulen ^Bauern fehlen und. 9Sir f)aben Btafen

jum ©aüfpielen unb leiten, aber mir Ijaben feine tfornfetber

mef)r. Unb ©djillinge fann man nidjt effen, SDWfter Some.

SBenn nun bie gufufjr und abgefdjnitten mürbe? Söemt

$)eutfd)tanb ben ©piefj umfefjrte? $>eurfcf)e Unterseeboote

fjaben und bereits groben baoon gegeben, road bei einer üölocfabe

(Englanbd für und fjeraudfommen mürbe. 3)er beutfdje junger

fönnte und genau fo im ©ticfye taffen mie bie ruffifd)e unb

franaöfifcfje Armee, auf bie unfre Sßolitifer fo felfenfeft gebaut

f)aben. Unb für miefj gibt ed nodj etroad in ber SBelt;

orbnung, bad unfre Diplomaten unb SRilitärd fo menig üt
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it)re ^Berechnungen einfteffen: bte ewige SBorfehung unb ©c-

rechtig feit, bie Xobfeinbtn aller S5o8l)cit."

„©ie reben, als ob ©ie ein Deutfcher mären, SWifter

(S^atpcr," entgegnete bet Saniert fdjarf.

„Durchau* nicht. 3$ rebe tote ein 2Renfch» ber auch

im geinbe ben 2Hen|chen ftet)t unb alle* Im&t, toad bte öölfer

hinbert, einanbet al* gleichberechtigte SKenfchen unter (Stotte*

Sonne au erfennen. Den Sßlan ber BuStjungerung, ber 33er=

nicfjtung Unfdjulbiger fjalte id) für einen greöel gegen (Statte*

Orbnung, ben er nicht auloffen nrirb. Do* ift meine SReutung."

Der §auah*re ^rte unruhig *u. (£« mar fonft nicht

©itte in 5l(ts(SngIanb, baS ©erjagen einer Xifchrunbe burch

28ortftreit $u ftören. SBenn felbft öionel ©harter, ber fonft

fo rücfftchtdüoüe 2J?ann, fc^arf unb jümenb fprad^ fo ftanb

e$ um bie ©efelligfeit fchlimm für btefen SIbenb im $aufe

©tonforb. Unb §err Hrdn'balb ©tanforb griff nach *m*m

neuen ©eferächaftoff, bie ouffteigenbe SBotte *u öerfcheuchen.

,,©ie hfloen nun SBeifmadjten unb Neujahr allein feiern

muffen, 9fti§ Such- 3m toorigen Söhre ftonben ©ic mit ©ir

(Ebgar unter bem SWifte^njetg*). 3<h fya&e mich ^rlich gefreut,

al« ich 3h« Verlobung erfut)r- 3ö, ja, bie Qtti »«fliegt.

Sch tucift noch» n>ie 3h* ^ater mxx fttohlenb auf ber 8drfe

fagte, baß ihm ein ^rochtmäbel geboren fei
—

"

«ber fcerr «rchibalb ©tonforb hatte fein ©Ifid an biefem

flbenb. Der Diener flüfterte ihm etwa* in* Ohr.

©ei Xijche liefe fich Brchibalb ©tonforb fonft nicht ftören.

Sber heute erhob er fich eilig, bat feine (Säfte um 8er$eihung

unb eilte an ben gernforecher.

*) 3« «ngtonb wirb am ©et$nacbt8feft ein Wiftetywtg an ber

$c<fe be* 8immtr* befefttgt 3«be Same, bte abfiebtllä) ober aul 8er«

fc$en unter ifjn tritt, mu& ftd) wm tyrem fcerrn Kiffen loffen.
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5Die ^ifc^gcfellfc^aft »artete gefpannt auf feine föücffetjr.

©S mufjte fdjon eine nridjttge 9cad)ricr)t fein, bafj man ben

§aud^errn in biefer Stunbe *u flören fragte. $ein(id)e 2)ctnuten

»ergingen. «I» «rdjibalb @tanforb aurücffam, ftonb ü)m bie

(Erregung auf bem ®efi(^L

„ocd rotu ognen ö^icq Die v&anrDeu lagen, wein oeutfCueft

unter|eeooot nat unjre .vtira oj »oeroeen torpeotert. Untren in

ber 3rifd)en ©ee. Unfer Schiff fjat Srocrpool nic^t mef)t erreicht.

3>aÄ ift eine §iob$poft. Äber ber beutfdje §ilfsfrcu$er, ber

mit bie ,<£ity of 2t\tly öerfenfte, ift fjeute nachmittag üon

unfenn £reu$er ,$Rid)monb' $ufammengefd)offen toorben."

SKit großer Erregung fyatte Jperr ©tanforb gefßrocfyen.

5hm fefcte er fidj mieber unb nafjrn ein ©tücf Safan bon ber

filbernen platte. TOit Äreffe unb ^firfidt)fonü)ott a§ er Üjn

fonft leibenfäaftlidj gern, öber jefct ftodjerte er auf bem Detter

unb führte feinen ©iffen gum SJhtnbe.

„Söeldjer nieberträdjtigc beutfd)e 5tat)n toar ba3, ben unfer

Streujer ,yttcgmonD nun enDltcg ermijqt gatr errunotgte

ftd) fiome.

„$e* §ilf*heuaer ,töridj*ablerV'

SHirrenb fiel GtfjetS Keffer auf ben Seiler. TOütjfam

fa&te fte fidj. «ber ftc mar bleid) tote bafc Stamafttud) auf

bem Xtfrfje.

$er „föeidjSabler?" «uf iftm tat Sobft bon ©temifc

fcienft! SDttfe «fd lehnte aurfief an bie &äßOpt unb

ftf)lo6 bie Singen.

3t)r 5ßater bemerfte ed.

„$)ir ift nidtjt tt>of)l, mein flinb?" fragte er 6eforgt

,,$od), Sater. (Sa ift nid)t3 — e3 get)t fdjon borfiber."

$er Liener reifte ü)r ein ©ta3 ©affer. (Btyrf trant

„$anfe!"
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©ie richtete fidj mit aller SBiHenSfraft ttrieber auf unb

lächelte tf)rem SBater $u. Slber in biefem £äd>eln lag fo oiet

behaltener (2crjmer§, fo Diel unauSgefprodjeneÄ fieib, baf$ eä

§errn Ärdjibalb ©tanforb burdj« §er$ fdjnitt. SBarum fjatte

er audj fo brutal Ijingetoorfen, toa3 ifun tfapitän SJtoc «Han

oura) oen tfernipreajer $ugeruyen Datier vrtqei oiiRte nun für

feine Unbebad}tfamfeü!

„Weine greunbe nehmen e$ bir genrifj nid)t übet, mein

Äinb, wenn bu bidj juräcfjie^ft," fagte er lie6eboIL „3)u

fjätteft bei SRutter unb (Slifa auf SKabeira bleiben foHen!

$er Uebergang in unfern Sonboner ©internebel ift 511 fdmett

geiue]en.

öioncl ©Ijarper falj <£tf>ei mitfeibig an. „(Sine ©tunbe

JHutje f)ilft über mandjeS l)inn»eg, 2J?if$ ©tanforb.
-

„SJMnnen ©ie feine SRürffidjt auf uns!" fügte Same« ßoroe

t)in&u. SRur Sotyn $tdinJon fdmrieg. (Sr befann fidj, bag

ü)m SKifter ©tanforb erjagt Ijatte, ber beutfdje (Seeoffizier,

ber bei ©tanforbS öerfefct fjatte, fei an SBorb be« „mfy*
abterS" getoefen, als biefer bie „(Sin) of Cettl)" öerfenfte. Unb

nun mußte 3of)n ftiefinfon ptöfclidj aud) ttrieber, bag biefer

beutfe^e $irat ben tarnen „SReidjSabler" geführt fjatte. 9J?erf*

mtirbig, baß SKiß ©tf)el fo pVNfivfy Heroen oerriet! 2Ber

§od)touren nad) bem *ßtco bo fiobo unb an ben gefäfjrltdjften

ßeoaben entlang maä>te, fottte bod) gegen Keine ©djmädje*

anfalle gefeit fein! &ber auf biefen Touren mar ja biefer

§err oon ©teinifc ü)r ^Begleiter getoefen. Unb Solm 2)irfinfon

mar plöfclid) fefjenb geworben. —
@r heftete feine mafferblauen Äugen fe§r feft auf (Sittel

©tanforb, als er fdjeinbar ganj gleidjgültig fagte: „Söar nid)t

biefer §err oon ©tetnifc, ben id) bei 3(men fennenjulernen

ben SBorjug r)atte, Dffiaier auf bem ^eidjSabler'?"
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„OTerbingV beftötigte (Stanforb ruf)ig.

„<2o mirb er mafjrfdjeinlid) baft (e^tc engtifc^e Sdjiff

$um (Sinfen gebracht Ijaben," ful>r 3)tc!tnjon fpöttifd) fort.

„(Smtmeber I)at er jftorbfeemaffer gefdjlucft ober er mirb in

einem engittert Gefangenenlager 3eit fyaben, über feine gelben*

taten gegen toefjrlofe (schiffe nadföubenfen. 58tcücic^t fperrt

man tfm $u ben anbern 2)eutfc§en in $ortftmoutf) an 93orb

einer alten §ulf im $>afen. (Seeleute fyaben ja eine große

Änf)ängltd)feit an Miel unb $(an!en unb haften. Unb menn

bie 3)eutfd)en biefen §afen bombarbieren foüten — toaft id)

für eine Unmöglidf)feit r)altc —, fo fließen fie ü)re lieben

ßanbftleute juerft in ben ®runb. 2ttan fyrt baft Gefangenem

jdnff entfpredjenb oeranfert, Imbe id) gelefen.*
1

3)a fd)o& ettjd baft Slut mieber in baft bleibe Gefixt,

geinblidj blifcten ifjre Äugen ben f)öfmiftf)en §errn an. „Unb

wenn biefe beutfcfyen (Seeleute mirflid) einem folgen feigen

Slnfdjlage $um Dpfer faden, fo mürben fie fterben für tyr

SBaterlanb! Hber auf ©nglanbft glagge mürbe für immer ein

©cfymbmal haften bleiben. $aft ift meine Meinung."

lieber baft roftge ©efidjt beft jungen §errn flog ein

Cädjeln ber ^Befriedigung. Die junge Dame mar tym Ijübfrf)

in bie <3d)linge gegangen.

£>err 2lrd)ibalb ©tanforb fdjnitt baft Gefprädj ber beiben

ab. „(Eft ift beffer, Gtyel menn bu beine Heroen beru&tgft"

$er 53efef)l lag in feinem SBort <£r faf) ättifj ßueto

btttenb an.

„$omm, @t^et
M

bat £uct) bie greunbin.

®tt)cl gefjordjte, grüßte artig unb ließ fidj bon Öucn

f)inauftfüf)ren.

Oben auf ifjrem 3intmer aber, alft 3ane ü)r \tatt be3

Slbenbfleibeft ein bequemeft Gemanb angelegt unb ifjr bie
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Schlafen mit (Eau be Solognc gerieben fjatte, fälucf^te fte

plöfcltcf) laut auf unb fiel ber greunbin roeinenb um ben $al3.

„®ef)en Sie, 3ane! 3$ forge für 3Jh§ £u)el," befahl

ßuct). $ie 3ofe berfcfjröanb fopfjdjüttelnb. 2BaS mar ge-

fd#)en? SRan mu&te bod) einmal fcenflj fragen, bet bei

jttjcö ] eruierte.

8ue$ aber fc^tog bie ©einenbe in bie «rrne unb fügte

fte auf bie (Stirn.

„SReine arme (Str^el! Seine bief) au«, arme« 5hnb! —
fciefer Sfoftnfon ift ein abfdpultdjer Surfte. fcber bie Herren

merben ü)m ü)re Meinung fagen!"

zioer v&idvI "crupiuie iiuj nxenu v_?*e lujiucQiiiv uno

Hämmerte fiel} fefter an £uctj.

„«^ Suty! SBenn bu »üftteft
—

"

Unb roieber erjcr)ütterte heftige« ©djtudföen baÄ junge

3Häbdjen.

„UM mu& id) troffen, (gtyel?"

2)ocn @tbel febmiea.

Äugen unb fa§ auf bem SRuljebett neben ber Jreunbin gan$

friß, ben ©lief ftarr auf ben leppicf) gerietet, ber fein perftfdje*

SWufter im gebämpften ßi$t unter bem gelben ©eibenfdjirm

ber ßampe matt leudjten lieg.

„@iefc Öucü, bu liebft bebten ©rautigam bon fcerjen —*

„®emi§, (St^et bu mei&t e*."

Äber Qrtfjel fam rticf)t meiter. (Sie faf) ftumm 33oben.

$ie (probe ^fibdjenföeu fdjlofc ü)r ben SWunb. Öuctj füllte,

bafc in biefem jungen §erjen neben u)r merjr fd)mer§te aÜ
ber UtttniHe über ein taftlofe* ©ort «orfidjtig fragte fte:

„$u fannteft biefen $errn &on ©teinuj?"

Uthpf nirftp
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„Unb biefer $icfinfon faf) bicfc Söefanntfdjaft mit fctjeelen

Äugen an. Offenbar. SRan $drte e* au* feinen ©orten ^erou*."

„«ieUeidjt, 8uty"

<j>abe id) bein Vertrauen je getäuföt? ©iöft bu beut §erj

nict>t leidet machen? @|>rid) bod),

fiudj legte Ietfe ben Ärm um <Jtf>el unb jog fie an fid),

fjob tyr Hntlifc ju ftdj unb fa$ ü)r fjerjlid) in bie Äugen.

„Du fragteft, ob idj meinen SBräurigam liebe, ßtfjel. 3d)

Hebt Um mebr alö mein fieben. 3d) mürbe oeraeben. menn

icQ oenten jouie, oan tnm ein nnoertutjre —
Da brcmgte fid) (Et&el an fie, meinte auf unb jagte

fdjludjjenb: ,,©o liebe idj if)n ja, 8uty! Unb nun — nun

ift er tot!"

„§err oon ©teinifc?"

(Sttjel nicftc. $a rebete ü)r 8ucn fanft unb gütig ju,

ftreidjelte iljr bunße» §aar, fü&te fie unb tröftete, fo gut eS

gelten moütt

„SKeine arme (Etyet! — ftber oerrraue auf (Sott! $ie(*

leitet ift er gerettet Unfre ©et(eute merben bie 33oote

jetrig auSgefefct fyrben. fcoffe, <£tt)el!"

„Unb wenn er lebt, ßufy um» bann? ©ollen fie Um
nad) $ort*mout$ bringen, auf baö (»efangenenfdnff? $u
fennft Um nid)t, ßuäj. (fr toücbe oor ©ram berge^en, ber

ftolje SRann! $>u fennft ü)n ja nicft, Öiebfte. §Üf, £uc$!

fcilf b<x$!"

föatlo* f)drte Suc$ ben ©djmerj ber greunbin an. ©a«
mar ba Jjelfen?

„©age bod), ßucV brängte (Etyel meiter. „2Ba* mürbeft

bu tun, menn bu eine böfc 9cad)rid)t oon ©ir <£bgar befämefi?

©age bod)! SWein SBerftanb ift fo ttrirr, unb mir ift fo angft!"
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„23a8 ich täte, dtf)ri? 3ch nannte ba$ nachfte <3cf)tff unb

führe hinüber nach gftmbent. Unb menn td) ihn nidt)t lebenb

fänbe, fo wollte ich ben $oten ^crübct^olen unb an feinem

©rabe in hetmifcher ©rbe beten, folauge id) lebe. <8>ott behüte

mich t>or fotriel fieib! «ber id) fytltt ü)m bie Sreue bi«

über ba3 ©rab Ijinauö!"

„S)u Siebe! $u ©Ute! — Iber toenit Sobft oon ©teinifc

auf bem 9fleere3grunbe ruht tote foHte id) ihm bie le&te fiiebe

ermeifen? ©elbft ba3 märe mir oerfagt! Slber ein3 tx>iH id)

tun, Sucu, ein«! 3d> tüiü it)m bie Xreue Rotten! ©Ott (Ott eS!"

*g>te mar autge|tanoen uno reichte Der ^jreunotn ote Jfteajte,

al& gäbe fie ü)r ein feierlichem Serfprcchen.

w©ott hört e3, @tt)el!" fagte ßuty ernft.

21(3 ob ein Slip oon ihr gemicf)en märe, ftanb ©tfjel ba.

$)cr fefte SBille mar mieber in ü)t ertoad)t. 3h* unbeug*

famer SBiHe.

(£3 Köpfte leife an ber Xflr. §err 8rd)ibatb ©tanforb

fam, nad^ feiner Xodt)ter ju fct)en.

„2>tr ift beffer, mein ßinb?"

„$omm nur f)«ein, SSater, e$ ift oorüber. SHir ift

ganj gut"

§err ©tanforb muftette feine ©njige bodj mijjtrauifdt).

Bber ®tt)tl fah ilm ruhig an. $a gab er fidj aufrieben.

©oHte er fid> botf) getäufcf)t haben? Um fo beffer!

„©chiefe mir 3ane, «ater. Unb habe Saut liebfte ßue^!

3d} miß 5ur 9tut)e gehen."

„Sdj feh* nach bir, (£thef oetfprad) b*e Steunbin. „Unb

nun gute Iftacht! 3d) fomme gemtfj, morgen ober übermorgen,

©obalb ich Seit finbe."

„Ober ich ^mmt bir, 2ucto. Sch toxü fet)en, toie beine

lieben guten §änbe fieiben füllen unb SBunben heilen. 2>arf ich?"

i
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„Qtetoib, Etljel. Unb tä) mürbe mid) freuen. SBenn bu

tufigteft meldte tiefe greube meine Arbeit gemetyrt! SBie ber

2)anf unb bie Siebe für bie geringe 2Küf)e gleich buftenben

Stofen bir in biefcanb gegeben »erben ! Sa, (gtyel, bu mufjt

einmal fommen. 3n bie föoüal 2J?ilitarty <5d>ool. SWerfe bir

ben tarnen! Tem Soften gibft bu nur meinen tarnen an.

3Wan wirb bid) &u mir geleiten. SUfo gute Sßadjt unb auf

SBieberfeljen!"

§err Hrdubaib ©tanforb bebauerte nun bod), al* er TOtg

fiueö ^inabgeleüete, ba& er bte junge Stame $um Slbenb an

feinem $ifd) gehabt ^atte. (£r fannte feine Etyel! SBenn

feine ©injige einmal im Sajarctt getoefen mar unb Sud) nur

ein SÖort ber Ermunterung t>crlor
( ging <5tf)c( ficfjer unter bie

tarnen üom sJioten 5tteuj! Er atmte ba3 fo fid)er, als fetje

er ©tyel fdpn in ber mei&en §aube unb ©d)fir$e unb ber

©inbe mit bem roten Äreuj. Unb ba8 modte tym burdjauS

nidjt in ben ©inn. 5)urd)auS ntt^t!

Hm anbern 9tforgen fam Sane bie treppe fjerabgerannt

unb ftöberte 3ofm auf.

„Korwam, Sofot!" befahl fic „<Sie {dien fogleia} auf

bie ©rra&e gefjen unb fämtlidje SHorgenblätter faufen, lägt

HKifc (£tt>el fagen. Slber fofort!"

Soljn machte ein beleibigteä ®eftd)t. „SDton nrirb bodj

junädtft mo^l noef) fein grfitjftüd effen bfirfen. Unb feit mann

lieft 2Hi& Et^el eine anbre 3eitung als bie 3Horning <ßoft unb

ben ©tanbarb?"

„$a3 ge&t mid) nichts an. »ber idj rate Sfmen gut,

3of)n. 2ttacf)en ©te fidj auf ben Srab! 2Ri& ßtljel öerftefjt

feinen ©paß f)eute!
M
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3ofjn natmt feinen Hantel unb Jput unb fam nadj einer

falben ©tunbe mit einem $ad 3citun0cn surfidt. „Die ganje

gieet ©rreet*)!" fagte er unb marf fie auf ben ber

^ineinmicfeln!"

Dann rief er buref) baS Haustelefon Sane an. Die

fam toie ein Söiefel unb flirte mit ben blättern in Stfjelö

3immer.

§aftig, mit jittemben §änben nat)m (Stf>el bie ßeitungen.

„©efjen ©ie, Sane!"

©ie entfaltete ba$ erfte SBIatt unb faf) nadt) ben ÄtiegS*

nad)rid)ten. „©in ©ieg ber enattföen giotte in ber SRorbfee."

©ie überflog bie feilen. STHc^td! Da* a&eite 531 att folgte.

Da „unter ben ©eretteten oom ,9teid)3abler' befinbet

ftcf) auef) ber ftommanbant be$ Jpilf$rreu§er3, ber tforoettem

famtän oon ©teinifc. (5x ift burd) einen ©ranatfplitter am

rechten Krm unb am Hopf öertuunbet."

„©ort fei Danf!"

@tt)el fanf auf bie Änie unb fprad) ein f)ri&eS Dan!«

gebet lebte! (Er mar gerettet I

Hber bernmnbet! SBteHeidjt fdjmer!

©enri&fjeii! fdjrie e3 in ü)rem 3nnern. SRur ©enri&ljeit!

„2Bo ift er? 3n ßonbon? §at man tyn nad> bem

Horben gebraut? 9fad) @bin6urg? 9^ur toiffen, mo er leibet!"

Unb eine fefte Hoffnung ermatte in if)r. 2Sar e$ ntdjt

©Ott, ber ifjn betoafjrt t)arte oor bem Xobe in ben SöeHen?

SBar eö nicfjt ©otteS Zeitiger guter SBide, ber Um nadj (£ng*

lanb ge6radjt (rotte? Unb menn Sooft auf bem ©oben ber

3nfel lebte, menn er nod) atmete — @t^el mürbe Um pnben!

) Ölcet Street ift bie Sonboner Strafe, an bei faft fämtlia>

3dtimg»rebaltionen liegen.
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@ie flingette. 3anc fam.

„3d) toxü ausfahren, fofortl ©eben @te mir SJtontcl

unb §ut! Unb ba3 «uto foH toorfafjren. ©ogleitf)!''

„(gef)r too^I
f 9JK6 <Eu)e(.

M —
„Sfom $ilf mir, ©ort!- betete gtyd leife, oft ber Straft»

roagen gemelbet mürbe.

„3" Stifter <3f)arper!
M

befahl fte am 2Bagenfd)tage. £>ie

Xfir floppte. $er Chauffeur gab ba$ «Signal. 2>er SGBagen

glitt ab.

tJunle, 3m fkmne be8 btutfcfjen «Mei*. 19



SDreijc^nteg floatet.

OH^ifter Sionel <5f)arper machte ein erftaunteS ®efid)t, al3

vVV er 2tfi& (Sü)el3 ©efuef) am borgen empfing unb ü)r

Anliegen fjörte. ©emifc, er t)atte SBerbinbungen jum färiegä*

amt, fein ©ruber (Secil mar bort in J)of)er (Stellung unb ifjm

fidjer gern gefällig. Slber nad) einem bermunbeten beulen
(Seeoffizier ju forfdjen um einer jungen SDame roiöen — aud)

menn e3 9TO§ (Stfjel (Stanforb mar — , bebeutete für ben alten

Jperrn eine Ueberrafdjung. §lber roa3 blieb ü)m übrig?

„(Sie foKen nidjt oergeblicf) gefommen fein, HJctjj @tf)el,
M

fagte er freunblidj unb naljm ben gernfpredjer. „3t§ merbe

meinen ©ruber anrufen."

$ef)n Minuten foäter fam fdjon bie 9lnttoort. $er Sfor*

oettenfapitän oon (Steinifc mar gefangen bon ber „9tid)monb"

eingeliefert roorben. ©eine SBermunbung aber mar nidjt am
gegeben. Unb in roeldjem ^ofpital SonbonS ber beurfd^e (See*

Offizier liege, fonnte baS ÄriegSamt nidjt fogleidt) feftfteüen.

Slber man merbe fidj 9J?üt)e geben. \

„$)anfe oielmals, lieber §err <Sf)arperf
" oerabfdjtebete

fid) ®tt)el (Stanforb. ©ine fernere Saft fiel ifjr bom §er$en.

Sobft toon (Steinifc lebte! Unb mar in Sonbon. ©ro& mar

bie (Stabt an ber St^emfe ja. ©rö&er, afö feibft 3JHf$ ffit^ct

ftcf) öorftellen fonnte. 2)enn fie mar faum über ben oornefjmen

SBeften fyinauägefommen. 9^un aber moHte fie Sobft finben,
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unb tuenn fie ü)n fuctjen fottte „tote eine ©tecfnabel im §eu*

fdjober".

$>er SBorfafc mar freiließ teidjter als ber ©rfolg.

©tfjel fufjr fyeim. 3n SRegent ©treet mugte bog Sluto

langfamer fahren, ftie Spenge ftaute fief) an ben ©trageneefen,

wo bie 3eitungSjungen if)re neuften (£rtrablätter aufriefen. SReu*

gierig liefe 2Rig (Stemel ba3 genfter $erab unb fjordjte f)inau$.

„©in beutfd)e$ Unterfeeboot torpebiert fyarmlofe 3fracf)t=

bampfer! — 2)rei (Skiffe bor ßiberpool berfenft! — Sie

3)eutfcf)en mollen (Snglanb aushungern! — $)eutfcf)e (Seeräuber

im Äanal! — (Snglijdje Truppen nehmen Kamerun unb bie

SBalfifdjbai! — $)ie beutfdjen Kolonien finb bon ber Sank
forte geftridjen!

4'

Unb bie ßefer ber (gjtrablätter matten i^ren ®efüf)len

auf ber ©trage ßuft „$iefe beutfdjen gurten! 5Diefc blutige

Sanbe! 9Ran foHte fie — «

„gafjren ©ie ju!" befahl @tf)el bem Chauffeur unb jog

baö genfter toieber §oclj. Slber ber gityrer be3 $luto3 nafjm

fid) 3«t. @r faufte erft ein paar (Srtrablätter unb medtfette

aufgeregt mit ben SRädtften auf ber ©trage ein SBort $iefe

beutfäe Unberfdjämtyeit ging jeben an, ber auf bem ßonboner

^ßflafter feine ©ofjlen ober [Rabreifen abnufcte!

(Srft auf baß jmeite 3e^en ©tfjels t)tn rollte baä Sluto

toeiter. SBor bem §aufe am Seigrabe (Square l)iett eS. 5113

(gtljel auäftieg, reifte u)r ber SJtonn im ßebermamä ein frifd)eS

3eitungSbIatt mit großen ^lafatbudtfiaben.

„$aS neufte beutfcfje SBerbredpn!" fefcte er empört f)in$u.

2tber er befam feine SInttoort. SJäg (Stfyel ging burd)

baS §au8portal, als tjabe fie ntdjfö gefjört.

$lucf) Sane fam SRig @fl)el mit ben neuften Telegrammen

entgegen. 3ofm Ijatte fie auf ber ©trage geholt

19*
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„Denlen ©ie, 2Jci& @t$d, bity bor ßiberjmol! ^Dicfe

©eerauber! Drei Ampfer berfenft!"

„©erfchonen ©ie mid) mit SRachrichten, um bie ich nicht

gebeten rjabe!" fagte 6t§el furj.

Sane entfernte fid) fe^r beleibigt. SJftfj ©thet aber fafe

nacfybenfticr) in ü)rem £ef)nftuf)l, bert §ut auf bem £opfe, bie

3obelftoIa um bie ©chultern, ben großen SJhiff auf bem ©dpfj.

©ie alle biefe ßeute bie Deutfchen jagten! Söie ftc jebe beutle

Hbroehr afö §immelf$reienbe3 Unrecht betrachteten! SSkiö ftc

root)I unten im Diener&tmmer fagen mürben, roenn fie müßten,

bafj bie Xod)ter beä <paufe$ in ber (Btabt auf ber <3ud)e nach

einem Deutfchen geroefen feil ©in SBerbrechen mürbe baä in

ben klugen tum Sane unb 3o§n unb §enrh fein, ein SBer*

brechen gegen (£nglanb« <8f)n. SBer ©nglanb angriff, mar

ein 9tucf)tofer. SBetter ging bie ßogif biefer ßeute nicht.

„Stecht ober Unrecht — eS ift mein ßanb!" Da* mar ü)r

äBort darüber hinaus gab e$ nicrjtä.

216er (Styel ^atte allmählich anberö fetjen unb benfen

gelernt SBte hatte ßionel ©^arper bei Xifch am Sbenb 511*

oor gefagt? „Der junger ift ein grimmiger geinb. Äber

haben ©ie einmal barüber nachgebacht, bafj er leicht einen

anbem 2Beg nehmen fann ai* in« beutfehe ßanb? @r fann

nämlich auch Su ung tonnten."

9fotn brach bie erfte böfe ©tunbe für (gnglanb oieHeicht

fchon an. Unb roenn baS SSrot fnapp mürbe auf ben ^ifdjen,

mürbe ber 3orn unb ber §a6 gegen bie Deutfchen aufgehen

tote Unfraut auf einem Schutthaufen. Die mübe 8&ut mürbe

jeoe Joernunyt er|ttaen.

(Sine englifche Dame, bie einen beulten Seeoffizier Hebte,

mürbe ber Sßöbel auf ber ©trage befchtmpfen, biefer Sonboner

9Jcob, ber fchlimmer fein fonnte als eine entfprungene öeftie!
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@8 fonnte gefährlicher roerben, als (£tr)cl je gebaut Ijattc.

Unb bennod)! $)er (£igenftnn mudj« in üjr merfltd). 2öaö

ging fte ber §afc beö $öbel* an? ®ie rou§te 3obft t>on

<ötetnt§ gejangen uno oerrounoet tn oen aucauem jjonoons,

unb fte roürbe bic §änbe mcf)t in ben ©ct)o§ legen.

Äber mit bem bloßen SGBiüen mar e3 nid)t getan. Qvm
erftenmat fpürte ©trjel, bog fte fid) nie felbft um irgenbein

Ding bemüfjt tyatte. 8Ba8 fte münfdjte, mürbe Don jefjer oon

anbern erfüllt SBBar fte nidjt be* reiben »rdjibalb ©tanforb

Xodjter?

ffienn ber Sater felber ftdj bemühen mürbe?

Hber (5tt)cl lieg ben ©ebanfen fogleid) fallen, lieber bte

§öflicf)feit be8 §au3l)errn mar ü)r Sater nie hinaufgegangen,

roerat ber beutfdje <SVaft feine ©djroelle überfdjritt. Unb jefct

nad) bem Serluft ber beiben (griffe ber „3$ameft anb (Sebent

Öute", mürbe er erft red)t mdjt gefonnen fein, einen Ringer

für oen gttnD ju ruoren. uno mar mSov)t oon (&teutt$ ntegt

rotrflid) beä Saterf 3einb? §atte er nidjt bie „(Sinj of ßeitt)"

in ben ®runb gefd)offen?

(Etfjel feufete tief. Stuf ben Sater burfte fte mdjt rennen.

©ie ftanb auf unb trat in ©ebanlen an ben Xifd). ©in

neue« Sud) lag barauf. ©oeben erft öom Sud)f)änbler ge*

Jc^icft Sin neuer Vornan oon (Jonan &otyle. ©onft Ijatte

(£tt)el neugierig naef) ben neuften Abenteuern bed berühmten

©Iprloc! §olme« gegriffen, ©elbft roenn ßtonel ©tjarper biefe

$)etefth>romane einen elenben §umbug nannte. Sefet fdjob

fte baä Sud) adjtlos beifeite.

«ber plöfclid) fam ü)r ein ©ebanfe. ©r blifcte auf mie

ba3 Slinlfeuer eine* ßeud)tturme3.

Söenn fie fidj mit einem Sureau ht Serbinbung fcfcte?

ftatürüd)! Diefe ßeute fonnte man für (Selb auf jebe ©pur
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fefcen roie einen guten @(§roei6fmitb. — 8ber fte femnte

feinen biefer Agenten. Unb fte mu&te bie ©adje oorfidjtig

anfaffen.

3Ben fragte fte nur? ßionel ©fjarper? Set mar in

jold)en fingen ft$er Pflog mie ein ftinb. &ber SameS ßome

öielleidjt? $iefe Sanfleute Ratten ja atterte mü Durchgebrannten

Stoffterern, mit 93etrfigern unb (Shtbredjern $u tun, roenn man

ben $)eteftiöromanen glauben fonnte. Sameä ßoroe fyatte alfo

genrijj fein ©pürbureau. 3nbe3 §err SameS Öoroe mürbe

fidjer feinen greunb ?lrcf)ibalb ©tanforb oermunbert fragen,

roaä (Stfjel auf einem Bureau biefer «rt $u tun ijabe.

ifiucg ote|er &5eg mar aijo ueriperrt. ,u>enn |te etnen oer

Liener fragte ober fdu'cfte? — Slber aud) baS mar unmöglich 1

§eimlidjfeüen mit bem ^erfonal — nein, gatty unben!bar!

Slber Sofm $itfinfon? — 3a. baS ging. $)aä ging toofyu

tyafrig! (£r mürbe fid) oor greube ben ganjen $ag in Xrab

fe$en, toenn er Bflife ©tfjel einen Gefallen ermeifen löratte!

Unb fie mürbe ifjm ben eigentlichen ®runb ju oerbergen

roiffen. 9iafc^ ging fie an ben gernföred)er unb rief Sofjn

£>üfin[on an.

Sftctfürlid), 3of)n ftiefinfon fannte eine feljr gute Agentur.

3n Soleman ©treet. Xom ©oleribgc f)atte ü)m als $>eteftito

biefer SBureauS fdjon auäge$eidjnete SMenfte getan, aß er baS

Iefctemal bon ÜWabeira %urücffam unb fetne SSrtefntattenfömm'

lung oermi&te. Sei einem *ßartfer §änbler mar baS Oer*

fdjlcppte ©ut gefunben morben.

ff
(£ine ©riEfontnabel feljlt 3(men, TO§ ©tanforb? —

(£me IHeinigfeit für Xom (Eoleribge! ©oU id) Sfmen ben

gjfonn fanden?"

„3a, bitte. SIber fofort!"

„$Ratürlid). 3^ rufe £om Soleribge fogteic^ an."
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(&ine ©tunbc fpäter liefe fid) ein feljr forreltet §crr Sei

3Hifc <£tf>el etemfoib melbeit.

,34 toeife nic^t, ob üWife ©tanforb Sefud) empfängt,"

jagte 3of)n unb läutete hinauf.

Sane ftopfte. „Sin §err münfdjt 3f)nen ^retiofen jum

Äauf ananbieten. <Sef)r feltene ©tfiefe, fogt er."

„ßaffen ©ie ü)n eintreten!"

„Xom Gurferibge!" ftclltc fid) ber Söefudjer fur$ bor.

„3m Auftrage be* §errn 3ol)n Srtcfinfon."

„Stemmen 8ie $lafr, bitte."

BJcife (£t^el mar nitn bod) beilegen, tiefem Agenten mit

ben fdjarfen Otogen gegenüber mürbe e3 ifjr bod) ferner, üjren

SBunfd) auSjuforedjen. (£3 mar if)r, als fei fie in unpaffenber

©ejellfdjaft. Slbec biefer Zorn ßoleribge fjalf ifjr über baS

Sßeinlidje ber erften Minuten fjintoeg.

„Um einen fciebfiafjl tmnbelt e3 fidj?" fragte er gan$

gefdjaftämäfjig.

„@o fagte i$ SKifter $icfinfon."

„211), icf) berftefje. <2ie fjaben alfo einen anbem Sluf*

trag, <5ie bürfen meiner SBerfdfjmiegenfjett fidler fein, äJfifj

©tanforb. SBermutlidj münfdjen ©ie. eine ^Beobachtung ober

eine Uebermad^ung?" (£r lächelte babei.

2>a$ mar fatal. Unb unmillig mehrte 9ttif$ (£tf)el ab.

w 3dt) fefce aüerbing« 3f)re $Berfd)ttriegenf)ett borauä,

mein §err."

„2öer %om (Soleribge jum <Sd)foafcen bringt, fann aud)

ben ©rjbifc^of bon (Santerburt) jum SBirt einer £afenfneipe

machen! Sber id) bitte nun um ben Auftrag. Unter Um*

ftänben fann jebe Verzögerung meine Arbeit erfdjmeren."

Sa offenbarte SJcifj @tf)el bem $eteftib ü)re (Sorge. $er

PfWöe ©err wachte bod) gan$ runbe klugen. $)a3 mar eine
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©adje, bie an jtdj fe^r einfad} unb betmod) nid)t ganj un*

gefä^rltc^ War. 2Benn fidj ein 9J?ann bon ben GKgenfdjaftcn

Xom GEoIeribgeS mit einem gefangenen beutfdjen Dfftjier in

SBerbinbung fefcte unb fid) bie geringfte SBW&e gab, war et

junt ©pion geftempett!

„Unb bic ©pionage ift feiten ein fefjr brenzlige« ®e*

fetjäft 9J?an Ijat nur einen §al£, meine $>ame. &ber mir

werben fet)en. 3d) barf um bie fdjrtftlictje ©eftärtgung be3

Auftrages bitten, bet Drbmmg wegen. Stein? — ©ie finb

öorfidjtig. ©ine fet)r gute (äHgenjdjaft Sfber ofjne jebe

(Garantie in folgern 3faHe — ©ie berftet)en mtd). Unfer

deftftft $at feine <&runbfä&e — w

(Ettyel berftanb unb gab ü)m eine günfpfunbnote.

„$>anfe fet)r. (Sie werben fefjr balb öon $om (Soleribge

r)ören.
M

$amit ging er. Sfädjt oljne in ber Xür fd)r laut $u

fagen: „3cfj werbe mir erlauben, 3(jnen bie getoünfdjten ©tetne

jur SluSwaijl ju bringen. Outen SJtorgen!"

£aS mar für Sane beregnet

9lun wartete (£tt)et fiebemb auf bie erfte ÜKacr)ricr)t. $)a8

grüljftüd rührte fic nidjt an. ©ie t>erfucr)te §u lefen, SJhifit

SU machen. OTeS Dergeblidj. ®nbto* bebten fid) i()r bie

©tunben.

S)rei Utjr nadjmittag$. — T)rau§en auf ber ©trafjc

fömpften bie ©aSflammen auSfidjtSlo« gegen ben wallenben

gelben Siebet ©o trüb unb tangfam war ber $ag für <£tt)el

nod) nie r)ingefdjlid)en.

fia — ! $er gernforedjer werfte. @t)e 3ane Einzutreten

fonnte, Ijörte 2Ki& ®^et fetbft.

Unb beutlicr) fam bie SHetbung: „3n ber SRo^al 2Kilitarr;

©d)oot, Abteilung C.
w — @tf)el gitterte, al« fie ben fcörer
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bc$ gernforedier* anlangte. 3fjt §erj Köpfte ftfirmifdt). S)a3

toax bie ®ctt)i6^ctt!

foaftia macfite fte ftdj *um Sluäaana fertia.

„&a& Äuto?" fragte 3ane.

„SRein, laffen (Sie nur! 3dt) gef>e nur ein paar (Sdjritte

an bie ßuft."

3ane »er^og feine SJftene. 96er afö 9Jh6 @tf)el hinaus*

gegangen war, fdjtug ftc bie §änbe jufammen bor «Staunen.

3n biefen 9?c6et lief bie öerroö^nte $ame? ©onberbar, fef)r

fonberbar! — Unb Sohn fchtich ungefe^en ber §errin be*

§aufe3 nadt), fam aber fdjon nad) brei SRinuten jurücf. 2Jftfj

®tf)d t)atte ben nädjften SSagen angerufen unb mar ein-

geftiegen. 9J?erftoürbig, fct)r merfmfirbig!

Ungläubiges (Staunen im ©ebientenjimmer. 3)a8 eigne

Huto ftanb in ber ©arage, unb Sttifj ©tt)el nahm eine gatt$

gewöhnliche 5Diof4fe? hinter fteefte ftc^er ettoa«. Unb

3of)n unb 3ane waren fcc)r balb barfiber einig, bafj ü)re

Jperrin ©e^eimntffe §abe, unb jroar oon ber ärt, bie entWeber

mit einer §odj$eit ober einem Äerger abzufliegen pflegten.

„2Han fennt ba8 ja," flog Sohn ate erfahrener SKann,

unb 3ane niefte juftimmenb.

*

$8or bem (Saulenportal ber Sftohal 3JMIitartj (Sdpol §iett

ber SBagen. (£t^el ftieg eilig au«, yafyüt unb ging bie (Stein*

ftufen §inan. ©in Sßoften ber (Sterbe $u gufj mehrte ben

Durchgang.

„3<h »iß ßueü (Slafon."

25er (Sergeant ber SBadje fragte nach bem tarnen ber

©efucherin unb rief bei ber Leitung be$ Ca^arettS an.
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„2fti§ (Slafon ift in §l6tctfung C, meine $)ame, äugen*

blidlicfj 3immet 82. Qmü Steden linfc."

@tt)el ©tanforb ging burdj bie geräumige, tyofjc SBorrjaüe

bet TOlitärfdjuIe, in ber fonft Rimberte Don ©ofi>atenför)nen

erlogen unb oerforgt würben. 9tun waren bie meiften 9läume

be3 großen, alten Saueä Sajorettjtoeden eingeräumt

SEBie e3 feltfam rod) auf ben Xreppen unb in ben ftorri*

boren! $)ie £uft ber Äranfentyäufer ftanb in Urnen. ©tt)el

jögerte unnriUffirltcf), als fie bie erfte Xxtppt genommen

f>atte. SRie fyxttt fie ein fcofoital betreten. 2öo# ging fte

am fcofoitalfonntag, wenn m ben fönten ConbonS für bie

5fcanfenr)äufer gefammelt mürbe, mit tyren Altern in bie

^autefirdje unb ga& reidjlid). $)a$ mar eine (Efjrenpflidjt.

2Bar nid)t ber ftonig felbft am £>ofpita!fonntag in ber $aufä •

ftrcfje unb gab cor allen Bugen eine §anbboH (Mb] rüde in

ben Dpferftocf? 2tfan tat aifo ba« gleite, «ber nie falte

(£tr)el Äranle unb ßeibenbe in §ofpitaIern gefe^en. ©te

fürchtete fidt> r>rimlicr) baöor. Unb biefe lallen, getunkten

Sßänbe be$ Xreppenfyaufeä unb ber ©änge c)atten fotriel Xroft-

lojeä an fidj. ©te foijen fo ftreng unb emft auS. Slber

(£tr)e* stoang fict), meiterjufteigen. 3c t)ö^er fie fam, befto

bekommener marb eä ir)r jumute. 2113 tuef)re i§r eine un*

ftdjtbare 2tfacf)t.

2)a fam öon ber oberften ©rufe ber Sreppe Suty SlafonS

©timme.

„(Stljel, bu toirtticr)? — 2tber ba3 ift lieb unb tapfer

Don bir. Unb tdj |abe fd)on gejtoeifelt. (Sin bi&cr}en 9ttut

gehört ja fdjliefjlicf) bodj baju. Slber nun fomm sunädjft in

mein 3immcr-"

Sucto (Slafon fügte ©t§el, nalrat fie unter ben Slrm unb

führte fie ben langen ©ang l)inab. ©ie mar in ber $racr)t
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ber Pflegerinnen, trug §oube unb <S^ürje unb bie Streuj*

binbe am linfen 2Crnt

@8 mar ein Reine«, fatyleS 3^mmcr» « °ic ^m
jungen ©amen eintraten, mit einem (Sofa unb ben not*

bürftigften 9D?ö6ctn. ®an$ f^lid^t 9hir ein paar $lumen=

I
traute tn %50]en oraenten ^eoen uno ^aroe gutem.

„27ton fenbet fic mir für meine Patienten, roeifjt bu,

(Stfjel," plauberte fie. „3d) toerbe fie gleid) Verteilen. Sebent

gebe id) ein paar SBlumen. 2)u mu§t bie gfreube fe^en,

©tyel. STber lege ab! $>u bleibft bodj ein SBeildjen? 3d)

laffe eine Xaffe Xee machen. SSifift bu?"

(£tr)et ftögerte. SBarum jprarf) 8ud) nicf>t oon if)m, üon

3obft? «Sollte btejer Xom <£oleribge fid) getäufdjt ober auf

bequeme SIrt bie gfinfpfunbnote eingeftridjen fjaben?

fiuet) Slafon aber nafym it)r bereite ben Sßelj ab unb

brüefte auf ben Älingelfnopf. ©in junge« SKäbc^en erfäien.

„Xee, bitte, SKarö."

S)ann nötigte fie (Sttjel auf ba« ©ofa unb ntüjm il)r

ben §ut ab.

„SDtefeä ©ofa roirb bir freilid) ein bi&djen unbequem

unb armlidj corfommen, (Stfjel. Uber bu glaubfi gar nict)t,

tote Dorafiglid) eS fidj barauf ein paar ©tunben ru^t, roenn

man feine breifjig SBerttmnbeten berforgt fjat Äoft6ar, fage

i$ bir!"

$)abei begann fie, ben erften S3lumenftrauf$ ju teilen.

„dreißig SSermunbete, fagft bu, ßuty?"

,,9taturlidj. dreißig arme Sungen, bie fid^ für it)re§

SBaterlanbeS @f)re unb ©röfje geopfert fjaben. ©nglönber

unb $eutfd>e."

©te legte £Kofen unb helfen auf bie Xifdjplatte, immer

brei unb brei jufammen. @tt)el fafj ju, ttrie bie fd)lanfen
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fic unb btüfte hinein. 2>ann legte fie ben 3eig*finger auf bie

Sippen unb liefe (Stfjel eintreten.

3m 3unmet lag gebämpfteS ßtdjt ©in ©d)irm öer^ullte

bie Heine fiampe auf bem einfachen !ftacf)ttifd). 3m fauleren,

meifc geftrid)enen S3ett f)ob fic^ ber öon SBinben umroicfe(te

$opf eines fdjlafenben 9XanneS Dom roetfeen £iffen ab. 9t\n

ein £eil be3 ©eficfytS mar frei. 9hifng ging ber Stent be3

<5d)lummernben.

(Slafon toinfte ftumm ©tljel fjeran. 2Kit brennenben

Slugen fytyfc biefe in baS SDämmerüc^t. @8 mar Sofrft!

©in ©djludjaen fjob (StfjelS SBufen. «ber bor $uct>$

SBlid unterbrüefte fie tapfer bie 9tuf)rung unb ben ©djmerg.

Söelmtfam trat fte f)eran. Sftit jitternber $anb legte fie ben

931umenftrau§ auf bie $)ecfe. ®ann fan! fie ftumm oor bem

öette auf bie Shrie unb barg leife fdjludfeenb ba3 flntüfc in

bie Jpänbe.

„Äomm, <£u)el!" flüfterte fiueü unb f>ob fie Äu fid» empor,

ßeife gingen fie §inau3. Stfe %&t fajlofc fid} geräufdjloS.

$ann aber fiel (£tt)el ber greunbin um ben §alä. „Sri),

Sud)! <5o muß id) it)n finben!"

ßucl) aber führte fie eilig über ben <§kmg in U)rßimmer $urfid.

„Silage nid)t, Sttjel! SBäre e3 bir lieber, bu müfcteft ü)n

auf bem ^runbe beS SJteereä?"

$a fdjrie ©tt)el entfefet auf: „fiueo!"

SIber fiud) (Slafon madjte ein ftrenged ©eftdjt. wirb

met)t Bräute geben, liebe Stfyet, bie ftd) aud) mit foldj <£nt=

fe^tic^em oertraut madjen müffen. £>u foffteft ©ort banfen,

ba& bu ben SRann beine* §er$eng fe^en burfteft"

<£tt)el richtete tyre blauen Äugen faft ängftlic^ auf bie

grarabut „<Sd)üt nidjt, 2uc$! 3$ miß tapferer fein, ©o

tapfer unb gut ttrie bu!"
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(53 ftopfte an ber Xfir. 9Karo fam herein.

w$o&or Samcfon lä&t TOfe (Stafon bitten. 3n bat

DperationSfaal."

„©oglridj, SWarto. 2Ber ift cd?"

„ $>er t>übfc^e Surfd) oon ben 9üfle3. (Sr f00 nun bod) — "

2uq Slafon roinftc bem 2J?äbdjen ©djroeigen ju. <5tf>et

aber fd)auberte. ©ie afjnte, bafe bie greunbin ju einer fdjtoeren

Operation gerufen nmrbe. Sit et; (Elafon aber ging ganj rutjig.

„9ton mufj td) bid) fortfct)icfenf liebe ®tt)cL Äber td)

roerbc bir burd) ben gernfpredjer oft melben, tote e3 nm
it)n ftefjt. Unb morgen fanttft bu ioieberfommen, roenn bu

tapfer bift"

2ic nidte CSttjel ttod) einmal $u unb ging eilig.

$ft£ ©tfyel bie Xreppe langfam f)tttabfticg, ging fie rote

eine $raumroanbelnbe. Ätö fei alles, ma3 fie gefeiert, nur

eine ©nbilbung. Unb bod) ging fie bie alten treppen ber

9ioöal SKilitarty ©d)ool rjinab, roo unten ber ©arbift in ber

SBarenmfifce bie $ame im 3obelpela grufcte.

Unb in bem alten Sau, um beffen Säulenportal braugen

ber rjäfjlicfje ßonboncr üftebel roolftc unb toebte, lag 3obft oon

@tetm$, unb fie t)atte U}m einen ©traufj auf fein <5d)mer5en8=

lager legen bürfen. 3>aa mar fein Xraum. —
Unb morgen follte fie ü)n nrieberfe§en!

*

§err Slrdn'balb ©tanforb mar mit feiner Xodjter feit

einiger 3«t nid)t aufrieben, ©eitbem (5tf)el einmal bei Öuäj

©afon in ber 9tajal UMtiata ©djool gemefen mar, fur)r fie

jeben borgen unb jeben SRadjmittag, ben Gfott werben lieg,

ju bem alten ©teinfaften, fd&leppte ganje Sabungen ölumen
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hin unb mar im §au)e am Selgraüe ©quare faum norf)

fichtbar. ©eroifj, ba» SJfttleib mit bat SBerrounbeten mar an*

juerfennen. (5& märe fogar nicht patriotifd^ gemefen, wenn

§err Hrcfnbalb ©tanforb etroa» bagegen gefaßt hätte. Slber

<£t$et übertrieb bicfc Xugenb> ©ie fah orbentKdj abgehärmt

au» feit einigen Xagen, mar jerftreut unb gönnte fich faum

bie nötigfte Sttufje, rote Sane berichtete, gür 8efudje mar fie

überhaupt ntcf)t ju fprecfjen, unb roenn fie abenb» ju Xifdje

ersten, a& fie fo triel roie ein Äanarienoogel $a» mußte

anber* merben!

§err Hrchibalb ©tanforb rebete ein SBort mit bem §au»*

013t $er mürbige $oftor ©etymour runzelte bie (Stirn, als

et ©tanforb» Älage ^örte. — Sa, ba mar eigentlich wenig

ju machen. Äranf mar (&hri ia weht Stber wenn SJcifter

©tanforb meinte — unb §err Ärdjibalb ©tanforb meinte ba»

fet)r eroftlich! — f)m! —, bann mar ein Sufttoechfel mof)!

fehr angebracht. fciefer Öonboner Jeebel mar nicht» für bie

junge Storne, bie fonft im fonnigen ©üben oom §erbft bt»

grühiQhr gemefen mar. Söemt SHifj (Stfjel alfo für einige

SBochen nach ®W* ginge? 2luch im äöinter mar SBight

bei weitem beffer al» Sonbon!

Wber ber mürbige Softer ©e^mour mar hödjft betroffen,

al» bie junge $ame einfach erflärte: „©eben ©ie fich feine

5Kühe, §err $oftor! ©ie Wegen mich nicht Don ßonbon roeg.

SWir befommt ßonbon gan$ boraügltcf). 3ch bin hier aujjerbem

unentbehrlich- ©anj unentbehrlich!"

$>a» mar ü)r legte» SBort.

Jperr Ärchibolb ©tanforb mu&te alfo auch weiter geftatten,

ba& feine einzige täglich *u bem alten Staften neben bem (Shelfea

§ofpital fiu)r, mit fiue^ (Slafon ©olbaten pflegte unb feine Seit

mehr für ü)ren &ater hatte.
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„^ätte td) bid) bocf) lieber auf ÜMabeira gclaffen!" meinte

et oormurfsooll. Slber (£tt)el fügte ifm unb frreidjelte it)n,

ba& er ganj gerührt würbe.

„SerjUeber SBater! S* ift beffer für mich, bafc it$ hier

bin. 2luf SHabeira märe icf) geftorben!"

$>a ftufcte §err Slrdnbalb ©tanforb bodj. SßaS (ollte

ba£ nun mieber bebeuten? Slber @ü)el gab feine meitere

Grflärung,. Sic fut)r lag für Sag roetter $u ßud) Cilajon.

£äglidj ging fie ber greunbin jur £>anb. ©ie fannte

fdjon bie SSermunbeten im ©aale, roo bie englifc^en ©olbaten

unb aJcatrofen lagen. Unb atfc fa^en mit ftrafjlenber greube

ba3 fct>önc 9Jcabdjen mit bem bunflen §aar unb ben blauen

Slugen. 3m anbem ©aale, mo bie $)eutfcr)en lagen, bohnetfdjte

fte, toenn 3)oftor Samefon unb Cud) bort ü)re SBifite hielten.

„©ie finb ein Sumel, Stfifj ©tanforb!" tobte ber Slr^t.

Unb fiueb mar ftolj auf <St$eI. «ber trofcbem litt fte bisher

nid)t, bafe (St^el mieber baS 3immer 82 betrat $er Slr^t

hatte jebe Aufregung be3 SBermunbeten oerboten. „$)te Söunbe

an fid) ift nicht bebenfücr), 2J?tf$ ßtafon," r)atte er gejagt.

„Slber bie furchtbare @rfcr)ütterung ber -Werben »erlangt bie

größte ©cfyonung. ©ebenfen ©ie, maS eine Äataftrophe mie

ber Untergang eine« StMegdfchiffeS gerabe für ben Äomman*

bauten bebeutet! Unb ba* 53itterfte ftet)t Up ja nod) betoor."

ßueto (Slafon üerftanb. SBenn §err üon ©teinifc genefen

mar, fo rourbe er ins (Gefangenenlager gebraut. ÜJcad) Sßoxtfc

moutl) ober auf bie 3nfet SDcan ober an einen anbem ftdjcrert

$(afc.

©o bat unb martete <^tt)el oon Sag $u Xag oergebltdt),

litt unb t)offte, mar besagt unb mieber getroft, aber in biefem

Smiefpalt ber ©timmungen berührte fte ftdt) t)eimlic^, bajj e$

enblich auc^ £uc*) aufa &crS pet

20
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„Jpert t>on ©teimfc fd^etnt unS für nidjt befonberS efjrltcfy

$u galten,
u begann fie eine« SttadjmittagS fjarmloS.

„SBarum, Suc^? 14

„9hm, et t)at midj bringenb gebeten, nadj bem Sßerbleib

feiner ©rieftafdje ju forfdjen, bie et fefjr oermiffe. 3d) Ijabe

ü)m $ur SBeruljigung mitgeteilt, ba& fein gefamter ©eftfc bei

bet ©inüefetung beä SSertounbeten rooljl berjeidjnet tourbe unb

beim Snfpeftor t>ermal)rt fei. U^t, ©eQ>, SHngc unb ©rieftafdje.

S^hir um leitete madjt et fi<$ ©orge. 28ir rtollen ftc iljm

bringen, benfe idj.
-

„2Bir, 8uc$? $u meinft, id^ batf — id) foH nrit bir?"

„3dj meine, wenn bu topfet unb oerftänbig bift, fo batfft

bu mit mit fommen. §ier tft bie Xafdje!"

©ie gab (Stfjel bie braune ßebettafdje. „Unb bie SRofcn

batfft bu tfjm au<$ mitnehmen, (Etljel. Slber oergif} ntdjt, bafj

et no<$ nid)t übet ben 53etg ift! Äomm!"

©ie gingen Slrm in Arm. Sfn bem Soften oorbei, bet

nun aud) auf bem Storribor ftationiert mar. $>iefe beutfdjen

(Sfcnefenben follten nid)t in SBerfudjung fommen!

„©ie befommen öefuef), £err oon ©teinifc," fagte Sud)

Slafon. „8ber bitte, tedjt rufug bleiben! Stomm herein, ©tfjel!
1'

£a fdjnellte bet Patient empor. @r ftarrte ungläubig

bie $ame an, bie auf if>n jucilte. »ber bann füllte er üjre

Sippen auf feinem SWunbe.

„@ro&er ®ott! <£t§el! <£tf)el!
M

„©tili, fiiebfter! ©tili!" Unb fie fügte ilm mieber unb

brürfte fein §aupt bef)utfam in bie Skiffen jurüd ßuäj (Slafon

aber ftanb am genfter unb fat) Ijinab in ben §of. Sin ü)ren

SSimpem f)ing eine £räne. 3f)r fefjnenbeS Jperj flog hinüber

nadj gianbern. 3u ©ir ©bgar, tfjrem Verlobten. Ob fie Um
je roieber füffen mürbe?
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„Du bergi&t bic ©rieftafdje, ©tfjet," mahnte fie.

„Sa, 3obft. §ier, beine Xafdje!"

„Deffne fte fclbfl; (£tf)el! ©tef) nad), 06 mein foftbatftet

©djafc nod) tootljanben ift."

SBertoelfte ©lätter unb eine oertroefnete SRofe fielen fjerauS.

„©te ift »elf gemorben, bie arme SRofe, (Stfjel. Unb ba*

©eemaffer tjat ü)r aud) nidn* genügt! Unfre arme 8tofel
M

„Öiebfter! ©ie blühen täglid) neu." Unb fte fügte ü)n

f>er$licf).

Dann mahlte fte eine frifdje SRofe aus bem ©traufc unb

barg fte an ©teile ber bermelften in bie Wlappe.

„Du braudjft fte jmar eigentlidj nidjt mef)t, Sobft. Denn

mir bleiben nun jufammen. 3mmer, Sobft! Du barfft nid)t

mefjr oon mir geljen. 3d) ertrüge e* nid)tl"

©ie l)ielt feine §änbe bittenb.

Sobft üon ©teinifc lächelte toe^mfittg. „(SS ftety ntct)t in

meinet 2Rad}t, (St^et Äber (Statt, ber und fo nmnberbat bid
t.1 <- —tut...x (, . 4 t ' .-V» im> 1. r '_„. 1 m
merger gefugn 90t, nnro un» ntajt für tmmer trennen.

„SRidjt einen Xag gefye idj oon bir, Sobft!
-

Da Hang Cucg* ©timme mafmenb bom gfenfter fjer : „ (St^el!

"

„3a, £ufy id? meifc. Unb ü$ miß aufrieben fein."

©ie fpract) nun rufjtg mit Sobft, litt eä gern, toetm er

ü)re §ftnbe fügte, wenn er ü)r §aar ftreidelte unb Ieife flüfterte:

„SWetne ©tfjel! SWein tapfere«, liebe« Btöbajett!"

«on SRabetra foradjen fte. öon ber «bfdjteb*ftunbe im

$arfe ber Duinta ©auf Unna, «ber als ©tfjel toiffen wollte,

wie lange Sobft an ©orb beS „^cw^aMtr»" getoefen fei,

fam £uä).

„Sfcdjt roetter, <&t$el! ©päter. 3$ mufc midj je|t au$
um meine anbern Patienten fümmem. ©predjen ©ie bod)

bitte ein SRadjtmort, §en oon ©teintt}!"

30*
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„<M)\ g$d! Unb taufenb, taufenb S&attU" ©in Stufe,

ein ©rufe mit ber §anb, unb <Stf)et fcfyritt an Sucty« (Seite

ben Äorribor entlang.

@tf)el 2t6fd)teb nafjm, richtete fie eine erafte Sra9e

an ßuety: „2Bie lange wirb 3obft öorauSfid)tlid) nodj fn'er im

ßagarett bleiben?"

„$a§ ijängt tum SDoftor Samefon ab. <5id)er nodj einige

SBocfjen."

„Unb bann?"

„5)ann? — 3a, ©tfjel, bann Reifet e3 tapfer fein! $)ann

lommt bie Trennung."

„3cf) gef)e nidjt öon üjm, Sud)! 3dj fämöre <$!"

„Xöric$te3, lieber ffinb!"

„$u mirft e3 fef)en, fiuctil"

Iber fiuet) ßlafon beruhigte fie, hrie man ein eigen*

finniges Äinb jur Vernunft bringt.

„(Sin Heiner ©igenfinn bift bu, meine gute, liebe (StfyeL

Hber jum ®lü<f ift §err Don ©teinifc ein öerftönbiger äJtonn.

$ocf) nun gef)'! borgen ift audj ein Xag. Unb fei lieb $u

beinern SSater! Sßirft bu ü)m fagen, bafc bu §erm Don Steinig

gefefjen §aft?"

„Sftein, baS märe $u früf). Slber idj merbe e§ ifjm fagen,

memt bie ©tunbe e3 erforbert. Slud) mein SBater mirb mtd)

nidjt üon Sobft trennen fönnen. 9ftemanb mirb ba£ $umege

bringen, felbft ber äönig nidnT

„(B gibt nod) einen §öf>eren als ßaifer unb Könige,

Gtfjd! SSergife baS mdjt!"

$)a fdjmieg (Stfjel, fügte Suctj unb ging.

9lber unten cor bem großen ©ebäube fal) fie jum §immet

auf. $)er mar Ijeute einmal Aar unb fternengefdjmutft. SSie

fie glujerten unb funfelten, bie fu'mmlifdjen Siebter!
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Unb (£tf)el f^rad^ gläubig: „£u wirft un8 nid)t trennen,

lieber (Stott! 3d) toeijj eS getotg. Unb £ob unb £>anf jei

bir für beine ©üte unb Sreue!"

*

Jperr ^(rd^i6a(b ©tanforb erwartete feine Xocfjter bereit«,

alä fie tyeimfam.

„9hir ein SSort, (fttjcl!" fagte er eroft. (Sie folgte ifjm

in fein «rbeitögimmer. Gr fdjlofe bie $ür forgfältig. Äuge

in $luge ftanben fie nun einonber gegenüber.

„3ft eS toaf)r, <£tf)et, bo§ §err toon Steinig in ber

Sfa^at Wtititafy ©cf>ool üerttwnbet liegt?"

„3a, SSater. SSer f)at eS bir gejagt?"

«3o(jn Srttfinfon."

„$er ©pion!"

„93itte, feine ftarfen Sfoabrücfe! So&n Xrfcfinfon

fommt öorlaufig Iner nidjt in SBetradjt"

„(£r toirb für mief) autf) nie in SBetradjt fommen, Jßater."

51rd)i6alb ©tanforb fd)ttrieg unb faf) cor ftcf) nieber. Sftun

t)ob er ben 83Iicf unb fjeftete ü)n feft auf feine £odjter.

„§aft bu Jperrn öon ©teinifc gefefjen?"

„3a, Sßater."

„©tfjel!" & Hang brofjenb unb $art. „Hflit toelcf)em

SRedjte?"

„3$ bin feine 23raut, Sßater." (Stf)el fagte eä rufjig

unb ftolj.

„©eine SBraut? SBeifet bu, toa* bu fagft?"

„3$ toeifc eS, SBater."

„Df)ne meine GcinroiHigung ttrirft bu ifjn nie roieber-

fefjen. SSerfüridtft bu mir ba3, (£tf)el?"
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„Iftetn, SSater. 3dj tjabe lange unb fc^lper gelitten unter

ber Ungenriffteit unb Trennung, ©ort fjat und toieber $u*

fammengefityrt, unb bu totUft un3 fdjciben, SBater?"

©ie fafj ben jornigen SRatm mit ü)ren blauen Sftnber*

äugen an, baß e$ ü)m toie ein förderlicher €>d)merj burd) bie

(Seele ging. Äoer er madjte fid) §art (Er größte betn

beutfdjen SJtonne, ber Urat erft feine (griffe berfenlt unb nun

aud) nod} (ein ftinb fielen wollte!

„3)u nrirft bie Sftotjal HJctlitartj ©djool nidjt tirieber be*

treten, Etyel. 3dj verbiete e*. §örft bu, id> verbiete e3!"

«r jagte es laut uno orotyeno. 112:19ei antwortete mau.

©te ging ftuntm auf if>r 3«nmer.

£)a fag fie lange oor betn tfamtn unb ftarrte teüumenb

in bie trauliche glatrane.

(Enblidj er^ob fie fid), trat an« Senfter unb ftu) $um

Gimmel auf.

„$u nrirft e* nidjt augeben, mein ©ort!"

$)a ttrid) itaaen unb iöartaen oon ibr.
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aSferaetjnteg flapttel.

um anbem SKatc toogten unb branbeten bic ^Bataillone

unb Batterien beä 3ftuffenjaren gegen ba3 öertoüftete

Dftpreufjen fjeran. 2öie fünfe SBölfe ftridjen bie Äofofen oor*

aus, jpürenb unb fidjernb. Wit gewaltigem «Stög foHtc bei

beutfcfje Damm burdjbrocfjeit werben unb bie oerfjeerenbe

93arbarenflut fidj ergießen in$ offene beutfdje Öanb, Übet bie

SBeidjfel fn'nweg, bte an bie Ober unb Weiter. 3J?it eifernem

SBiüen jroang ber <8eneratiffimu3 SRtfolat Sttfoiajewitfd) feine

Sörigaben borwärts. Sic 9tot peitfc^te il)n. SRoteS, blanfeS

©o(b follten bie fionboner SBerbünbeten geben. Wber bie Ärämer

an ber $f)emfe fotberten juoor ben großen Dluffenfieg.

(Seit Sagen tobte bie €>d)(ad)t. $>er 2)eutfd)e Äaifer mar

toom SBeften bei ben beutfd)en Xruppen im Dften eingetroffen.

<3djlad)tbewäf)rte ßanbweljr unb junge Regimenter warfen fid)

auf ben geinb, ben SRorbbrenner. Söieber brüllten bie ®e*

fcf)üfce, fnatterte ba3 ©d)ü(jenfeuer aus ben ©djüfcengräben,

braufte ba3 ipurra ber ftürmenben Xruppen. SBieber flog ba3

rote 331ut, unb jum anbem Wale wälzte fidj baä §eer bc»

.garen in wilber, wüfter giudjt oftwärte. hinter üjm blieben

auf blutgetränften gelbern bie Sledföenben, bie 3er[d)offenen,

bie Soten, bie langen #üge ber ©efangenen, bie unermefjlidje

©eute. Unb bie beutfdjen ©efcfjüfce bonnerten SBiftorial
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Huf bcn $Berbanbplä(3en aber regten fich bie nimmer*

müben Jpanbe. 3n elenben (Scheunen, in oerroüfteten Dörfern,

auf freiem gelbe, überaß flatterte bie roei&e glagge mit bem

roten Äreuj, bis jum Umftnfen arbeiteten Siebte, Pfleger unb

(Schmeftcrn. Unb immer neue Transporte famen, unaufhörlich,

als nahe aller Sammer ber SBelt. dennoch mollte feiner Oer*

jagen, ber bie meiße ©inbe um ben Hrm trug. —
„(Sie fällten wirtlich ein paar £age auSfpannen, (Schtoefter

§anna!" ^atte ber DberftabSarjt fdjon cor einer 2Socf}e gejagt,

als baS gelblajarett metter auf find &u berlegt rourbc.

Hber §anna oon (Steinifc hatte nicf>t um Urlaub naef)*

gefudjt. (Sie blieb im fjarten $)ienft HlS ob eine ftiHe ©emalt

fie jminge. Stodj feine fröhliche 3"^crfict)t mar eS mehr, bie

im Anfang ihr jeben fcienft, aud) bie fcf)limmfte Arbeit leicht

gemalt fyattt. 95Me ein bumpfer fcruef lag eS auf if>r. <So*

lange fie bie ^ermunbeten oerbanb, bie $erfchmacf)tenben labte,

folange fie im Sanne ber unerbittlichen Pflicht ftanb, oergaß

fie ihre eignen (Sorgen, «ber in ben menigen (Stunben ber

9hu)e, wenn fie tobmübe ben (Schlaf fucf)te, fenfte eS fidt) auf

fie mie eine große Sraurigfeit. SBie bie tynvrns eines

fommenben großen ÖeibeS.

Umfonft lehnte fie fief) bagegen auf. $aS maren nur bie

abgefpannten Heroen, meiter nichts 1 Äein SBunber, menn man

£ag für Sag baS (Slenb fahl «ber fie glaubte felbft nicht

an biefen Xroft. $aS t)cimlic^c Seib, bie unheilooHe ^Tr)nung

fchlich fich mieber an fie unb laftete auf ihr mie ein Slip.

©raf Hnton hatte feit feiner Greife ton SBola nicht«

öon fich §ören (offen. $>aß er nach föußlanb gereift mar,

mußte fie. 2SBaS meiter mit ihm gemorben, hotte feine Q6it

gemelbet. Stein SEBunber! $)ie Sßoftfrraßen maren jenfeitS ber

oftpreußifchen ®rcnje noch in ben §änben ber Muffen. ®raf
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2Tnton mürbe fcfjon öotfchaft fenben, fobalb er roieber auf

beutfchem ©oben mar! «ber fie faf) bennoct) mit heimlichem

©ram ju, menn bie tfameraben unb ©chtueftern bom SRoten

Sfreuj öon bet getbpoft bebaut mürben; fie glaubte im

tiefftcn ^erjen fe(6ft faum noch an ir)rert Xroft Unb mit

bem ©ifer, bet baS $8ergeffen erfefmt, ftürjte fie ftch in bie

Hrbeit. —
3m fjalbaetfdjoffenen ©djutyaufe eine« berlaffenen Dorfes

toar baS gelblajarett untergebracht, bem §anna jugehbrte.

„©chön ift freilief) anberS, ©d&mefter $anna," meinte bet

(Stabsarzt, als er bie SRäume einrichten liefj. „tlber mir hoben

toenigftenS bie SHufton eines §aufe3 um un$. SBom übrigen

3)orfe ^aben bie Muffen nur ben tarnen befielen laffen."

3n ber Zat gab eS nicht eine gange Söanb mehr im

3)orfe. Sroftlofe Xrümmer überall, raudrfdjttmrj oom freffenben

öranbe, jerfefct öon ben ©ranaten. 9htr bie <5d)ule mar noch

jum Seil erhalten. $aum flatterte bie ßajarettflagge über

ihrem ^Dac^e, ba famen auch Won °*e ^Stoßen mit 33er*

ttmnbeten. Än ber gront aber bröfmten bie ©efchüfce u)re ein*

tönige, graufige SMobie. —
föuffifche Äaoaaerie mar in ba« ^euer beutfdjer ©tofthinen*

gemehre geraten, gurdjtbar hotte ber ©efchofjhogel unter

Stofafen unb Dragonern aufgeräumt SBon ben SBerbanbpläfcen

tarnen bie SBertounbeten — immer neue Xranäporte — , unb

jeber SBagen brachte ben Notruf ber Herste unb (Sanitäter.

„3ör ich tonn $ano #CT entbehren," fagte ber

(Stateaitf, ber feit XageSgrauen in fdjmerfter Arbeit ftanb.

„3ch tonn mit bem Söagen gurüeffahren unb ein paar

©tunben einbringen, §err ©tabSarjt," bat §anna.

„$>a8 ift gut gemeint, ©chmefter, roirb aber nicht burdt)*

führbar fein! 2)er SBerbanbplafc liegt nicht ungefährbet. SSenn
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bcr gdnb auf feinem regten trüget SBerftärfung erhält, fann

eS bös toerben. ©ie bleiben fct)on beffet fn'er. 2)ie ba öorn

müffen fet)en, tote fie fertig toerben. 2Bir ja auef)!"

Slber §onna bat bringenb. 8lS get)orct)e fie einer inneren

Stimme. ©iS ber ©tabSarjt ärgerlich tourbe. „flHeinetroegen

get)en ©ie, toenn ©ie abjotut toollen!"

@r toonbte fict) einem eben eingelieferten SRuffen 51t.

„91a, mein ©of)n, biet) (jat es ja böS gec)afd)t. Sunge, bidj

jufammeniuflicfcn, ift fct)on mefjr ©djneiberarbeit. SRa, toaS

gemalt toerben fann, toirb geleiftet. ©djtoefter §anna,

tommen ©ie mal t)er!"

aber ©ctjtoefter §anna toar ni<r)t meljr ba. $aS Wuto

fjupte fdjon jur SDorfjtrafee fjinauS.

„3$ r)ättc fie boct) nietjt gefjen (äffen foHen!" forgte

fict) ber ©tab8ar$t.

*

©inen toerlaffenen rufftfdjen ©djfifcengraben Ratten bie

©anitüter befefct unb einen geräumigen Unterftanb als 58er*

banbplafc auSgefudjt

©0 neuje toar $>anna freiließ noer) nierjt am geinbe ge*

toefen. 2öie bie <£tbe com ©cfdjüfefcucr bebte! Unb ber

«fftftenjarjt $atte alle $änbe Doli *u tun.

,,©ie fenbet mir ein guter ©eift, ©cfyoefter!" fagte er

banttar unb ergriff üjre beiben §änbe. „SRet)men ©ie bie[en

2Jtonn in 3ljre Dbt)ut! SBtcfelöerbanb! Unb bamt rücftoärtS

mit ifjm buret) ben SßerbinbungSgrabenl''

®r fafj ju, toie §anna mit geübten $änben bie fctjtoere

Äopftounbe öerbanb. „©anj Dorjügtic^, ©ctjtoefter! *Bo#

audj ^ebiainerin? Stein? 9la, bann meine größte $ofy
adjtung!"
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Unb roeiter ging bie aufopfernbe Ärbctt. Smmer roieber

(amen neue ©ermunbete, oon Äameraben geftfifct, oon ben

(Sanitätern getrogen. Unb immer meiter bonnerten tob* unb

öerberbenfpeienb Dom bie ©efdjfifce.

Ärjt unb (Sanitäter f>ord)ten beforgt auf. SReue Ser*

rounbete melbeten einen heftigen SBorftojj ber Muffen.

„@ie gelten $urfid mit bem nädjftcn 'EranSportmagen,

edpoefter!" befahl ber Hrjt.

»ber $amia blieb. „Soffen ©ie mid) nur r)icx! 3a)

t)abe feine gurty."

$er «rjt judte bie «djfel.

„©raupen !ann id> ©ie fd)on. fcber ba£ Sftmjert fommt

Derflift näfjer!"

Äaum fmtte er e3 auägefprodjen, ba gab e$ einen furtt)t*

baren ©tf)(ag. (Eine Granate fcf)lug ein.

5)er Unterjtanb mar nicfjt granatertfidjer. Oer mujjte ge*

räumt roerben. fcurä) ben SBerbinbungSgraben ging eS rfid*

toärtS. Tue (Sanitäter ftf)leppten bie SBemmnbeten mfifjfam

im Saufgraben toeg. 3n §aft ging afleö unter ber Sajarett*

flagge jurüct hinter üjnen fdjlug eine neue Granate ein.

„$ie 9tuffenbanbe fummert fiä) niä}t um unfre Sa$arett*

flagge," fagte ber Ärjt emft SSeforgt fa!) er $u §anna ffa

bie einen Eermunbeten ftüfctc. (Ein ©tfitf freie« gelb lag nun

oor Urnen, ber gafjrftrafee ju gelegen. (Sin Saftauto mürbe

groifdjen ben jerfdjoffenen Rappeln beö 2Bege3 fictjtbar. (Sin

Jfranfenträger rannte auf ben 2öeg ju, Jpalt minfenb. 2>a

pfiffen Snfanteriegefdjoffe herüber.

„$ie §alunfen fefyen boa? genau, roer mir finb! Sauf*

fdjritt — marfet), marfdj!"

333er nidjt mitrennen tonnte, marf ftd^ auf ben ©oben.

2>a$ feinblidje geuer mürbe heftiger. £ie ©efdjoffe pfiffen.
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3m Kraben an ber Streifte buefte fid) bie Kolonne f)inter

bem niebrigen Stamm. §anna ging ruljig neben bem 33er*

munbeten unb ftüfcte if)it

„3um $onnertuetter, <öd)mefter, fo laufen Sie bod)! <5ie

finb ja für ben geinb bie reine 3tcl^ei6e. Unb ber SDtonn

foH fief) lunmerfen!"

Slber Jpanna liefe ben SBermunbeten nicf)t allein. gurerjt*

los ging fie neben iljm unb ftü|te if)n. 9?odt) jroanäig

©crjritte waren e3 bis jum (Kraben unb ©rrajjenbamnt.

S)a pfiff e3 mieber über ba3 gelb. £)er SBermunbete

frfjrte auf unb warf ficr) auf ben ©oben. Jpanna manfte. <5ie

griff mit ben §änben in bie Öuft Stann &radj fie $u*

jammen.

Xrofc ber ®ejd)offe füllten ber 5Tr^t unb ein befreiter

üor. ©ie jd)leppten §anna über bie Strafte unb müßten fief)

um fie. $)a§ Sluto fam ^eran unb Inelt 2)er SBerttmnbete

frod^ langfam fjeran. 2Jton lub ü)n auf ben Sagen.

„Sie fönnen fid) bei ber Sdjtoefter bebanfen, 2Rann!"

jagte ber «rat „Sie fjot Sorten 3§r ßeben gerettet Slber

e3 ift tool)l ju foat"

3)er Slrjt fagte e$, als er fid) über bie Sterbenbe beugte,

ipanna lag frieblid), mit gefdjloffenen 2lugen. Sßodj einmal

fdjlug fie bie Öiber auf, feufete faum f)örbar unb üerföieb

gan$ rufng.

Sanft Ijoben bie Sanitäter bie Xote auf ben Sagen,

faften felbft auf, unb eilig ging e3 jurüd auf baä $>orf. *8or

bem ßajarett f)ielt baä Sluto.

„Jpätte i<J) fie bodj nidjt gelten laffen!" trauerte ber

Stabsarzt, als er bie Reibung crfnelt. „2>a3 arme, liebe

3M>el!"
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$>er $)rat)t melbete ben Xob §anna£ oon ©teinifc nadj

£>olftem in3 §au3 ber SWutter. üRacr) Sonbon, $u Sobft bort

©teintfc flog bic Srauerfunbe meiter. ÜHife <£tt)el ©tanforb

unb Suty fclafon toaren gerabe bei Sobft, als et bic SRadt>

ricr)t empfing.

3n ftummetn (Sdjmerje reichte ber $errounbete baä SBIatt

mit ben mentgen SBorten ©tfyel t)in.

„toter Sooft!"

3t)re ©timme gitterte leife. ©ie fügte ü)n unb wollte

tröften. (£r aber mefjrte ab.

„tiefer unfinnige Sfrteg!" faßte ec bitter. „Set) lebe,

mtb §anna ift tot! -— äKetne arme 2Hutter!
w

Stann fat) er

ftitt $ur $)e(fe beä 3immerä. ^em 2B°rt faraci) er weiter.

Slber ©tljel fat) e3 feinem ®efid)t an, ioie fdjmer er litt.

„liefet unfelige $rteg!" feufete fte. „Söarum mufjte er

fommen? konnten mir ntd^t in grieben leben als gute 9tadj*

barn? Or toie idj btefen Sfrieg jefct öerabfdjeue! ©tröme oon

tränen unb namenlofeS Seib bringt er."

5)a r)eftete Sobft feinen 23lid auf fie. „SBarum biefer

Sfrieg fommen mu&te? SDSeit (Snglanb eine gute Gelegenheit

fat), einem ©egner au3 bem ^intert)alt an bie $et)le $u fpringen

ttrie ein Raubtier, ba3 neuen 3toub ttnttert Sßeil granfreid)

unb SRufjlanb unä SDeutfdje nacr) $lnficf)t ber englifcrjen ©taatä*

männer nteber^roingen mürben unb (Snglanb ot)ne ®efat)r für

fid) ben beutfetjen Äonfurrenten auf allen ÜMrften ber SBelt

für immer ju befeitigen glaubte. 2>arum fam ber Ätieg, ben

Wir nidjt mollten. Sftun roet&t bu e£, (£tt)el."

<£t$el fat) ifm erfdjrocfcn an. *ud> m$ Öuct) Glafon

ftanb ganj erftaunt öor ifjm.

„Sobft! ßiebfter!" bat (£tt)el. „Mebe nicfjt fo! ©ei ntfy

ungerecht unb bitter!"
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„Sdj bin ntd^t ungerecht, ©tfyel. Slber bu ate (Snglänberm

fonnft ja nidjt begreifen, toa« Ieiber fo toafjr, fo fdjretflid) toaf>r

ift Solf ge^t triebet einmal über Seiten, um fernen

<§kü>f)iutger ju befriebigen; toie fdjon fo oft! Äber ber alte

(Sott lebt nodj. Unb folonge id) nodj eine gauft fjeben fann—u

(Er brad) plö&ltd) ab. ©eine Äugen leiteten ftdj, al£

fetye er ettoaS (2£ntfefclidje«. (£r tourbe totenblaß.

„3a fo," murmelte er, „idj liege ja im Stöfig."

(Stfyel tooEte tröften. „9ttdjt traurig unb $ornig fein,

Sobft! (Sollen mir Gott nidjt %*x$\$ ban!en, bog bu lebft?"

„Sa, td) lebe, unb §anna ift tot Unb idj lebe tote ein

§unb an ber Äette. $a$ ift fein ßeben! Unb toenn fie mtdj

erft in$ Gefangenenlager bringen, wirb ba« öeben für mid)

nodfj troftlofer werben. Unb meine ftameraben bürfen braußen

auf fjoljer (See fänujfen für ba3 ©aterlanb! Sdj aber liege

tunter oem is>ttter. «ote etn ^oroe tm Wang»

®r lachte grimmig auf. SSergebltd) rebete ©tfjel il>m $u.

<£r blieb oerfdjloffen.

Hud) 9ttij$ Öuty tröftete. „@ie ftnb oorläufig bei uns,

§err toon ©teinü}. Unb Softer Samefon läßt @ie nod) lange

nidjt au« bem ßa§arett."

„®r fann feine SWeinung über 9tod)t önbern. Unb

bann — «ber laffen toir ba»!"

(Er fdjlofj bie Bugen erfdjöpft. fiuet) (Elafon winfte

<£tl>et. ©ie gingen. „Soffen toir ü)n allein, <5tl>el! 3uöiel

ift auf ü)n etngeftfirmt."

©tfjel mar ratio». ,#at fcoftor Samefon bie Ueber*

füfjrung in ein Gefangenenlager erwähnt? Sobft leibet furdjt*

bar unter bem Gebanfen."

„<£8 ift gar feine Siebe babon getoefen, liebe (ftfjel ©oftor

Samefon toürbe eljer bagegen foredjen."
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„«ber er tottb eÄ bocf) nidjt ^inbern fönnen, bog man

3obft nach SßortSmouth ober anberSroohin bringt, imb er ttnrb

jtcg ui i3>nmm uito jpeimroen oerjearen. Jüsenn man tüm

bodt) Reifen fönnte!"

,,9Ba« ift ba ju Reifen? (Er mufj ftdj gebulbcn."

«ber in @t^el* &opf fe^te fich ber Oebanle eigen*

finnig feft.

„©ie fotten ifjn nicht wegführen!" fagte ftc beim «bfdneb

beftimmt „fRie! Ober ftc foHen mich mit ihm megfchaffenl"

Such Slafon lächelte, feinen guten Söater regierft bu

ja, Keiner (Eigenfinn. «ber nicht ba« ftriegSamt. fcod) nun

geh'! «tfo bi« morgen!"

Site (£t$el in ben nebligen «benb hinaustrat, lüftete ein

§err ben §ut fefjr höflich unb grüßte: „(Stoten «benb, STOig

©tanforb!"

UnmiHig mufterte (£t^el ben gremben. «ber biefer rebete

unbeirrt weiter: „(Sie traben mich fner nicht erwartet, «ber

id) ©ie."

£a erfannte ftc it)n. 6$ mar I om (£oleribge.

„©ie ^aben mid) fjjitx ermartet, SWtfter (Soleribge? 3er)

toüfjte mdt)t, baß id) Shnen —

"

„Skrftehen ©ie mich mt me™c ^me. Wlan f)at

mich veranlagt, feftjufteHen, ob ©ie 3h« SBefuche in ber SRo^l

SKilitarh ©chool fortfefcen."

„«h
1
. Sch berftehe. 2Kein SSater?"

„$er Auftraggeber fommt ernftroeifen nicht in ©etracht.

Eber vielleicht barf ich «« ©*ß<* begleiten?"

„Eitte!"

®t^el ©tanforb mar im erften «ugenbltd faft erfchroefen,

ben $eteftto ju treffen, «ber fdmeH fiberlegte ftc, bafc biefer

%om (Soleribge nicht ohne «bficht ihr in ben 2öeg trat. (£r
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hätte ja tfjr kommen au3 bem Sajarctt unbemerft fcftftellcn

unb meitcrmelben tonnen.

„<5ie merben natürlich meinem 93ater mclben, ba§ Sie

mich ^ier gefeijen traben, SRifter (Soleribge?"

„3>aä fommt batouf an. 3d) habe juerft S^ren Auftrag

ausgeführt, nicht ma^r? Unb ich bin ein unabhängiger SKann,

ber ganj nach feinem freien ©rmeffen ju ^anbeln geroohnt ift.

gallS 3f)te Auftrage mir Nichtiger erfcheinen, gehen biefe cor."

(Sthel begriff, tiefer (Soleribge trieb ein boppelteS Spiel.

Eam barauf an, »er Um beffer bellte.

„3ch glaube in ber Xat, Stifter Goleribge, baß ich S^rer

Dienfte mctfeid)t toieber bebarf."

„3ch oermute ba§, 2Jft& ©tanforb."

,,©ie oermuten?"

„Ober liegt 3f)ncn baran, bag bie Ueberfufjrung beä

beutjehen 9Jtorineoffiaiet$ in ein engttfdjeS ©efangenenlager

fo föneU ftatifinbet, mie e* 3h* $err SSater mit ©ttfc feiner

guten SBerbinbungen burchfefcen möchte?"

Ctyd blieb unmillfürfich fte^en. $om (Soteribge aber

jpratf) gefchäftömäfeig metter:

„S)a3 übcrrajdjt 3ie natürlich- 2Ibcr gehen mir rut)tg

meiter. Gsß ^errfa^t ein SRebel, ba& man feine eigne grau

nicht erfennen mürbe. <£in 2Better $um SluSfneifen für

mannen, ber unfrehoittig auf englifchem 53oben fifct"

(Stf)el faf) ir)n mifjtrauifch Oon ber Seite an. Slber ber

jDeteftm oerriet mit feiner ättiene, roaä er beabfichtigte.

$tö$licr) tat er eine überrafchenbe Srragc.

„(53 fommt mir eigentlich ja nicht ^u, Söftfj Stanforb,

mic^ in Styre ©cheimmffe ju brängen. Slber ich nehme an,

ba& 3h«en 6at mc*)tö baran liegt, §errn üon Steinifc lange

in ber ©efangcnfdjaft 3U nriffen."
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„2Sa3 fönntc man bagegen tun?"

„SRan müßte oerfudjen, $n $u befreien. Äber bad mirb

nieftt lei$t fein."

„<2>te tuuroen e» UDemegmenr

„(53 fommt auf bie Umftänbe an. 9J?it einer furjen

Unterrcbung ift ba« nidjt abgetan. SBenn ©ie motten, fönnen

totr einmal ernftlidj boüon fpredjen."

„©efHmmen ©ie!"

„ocu toeroe morgen yruo auf meinem Bureau in oer

(Soleman ©treet fein. ©ir (tob bort am fidjerften t>or Öaufdjern."

,,©ur. 3dj fomme um elf Ufjr."

„Unb maS foD idj meinem Auftraggeber §eute mclben?"

„SöaS ©ie für ridjttg galten. ©Uten Hbenb!"

£>er SDeteftiü grüßte fefjr lj öflid) unb ging. ©t§el eilte f>eim.

(Sa brüngte fte, allein mit fid) $u fein, ©olange biefer Xom
Coleribge neben tyr ging, Ijatte fie mültfam U)re föuf)e beroafjrt.

9hm ftürmte alle* auf fte ein — Jpoffen unb gurrten, fangen

unb Saugen. 2Ba$ fjatic biefer Sag afled gebraut! 3"biel

für ein 9Wäbdjau)erj! Unb Sobft mar faft (jeftig gegen fie

getoefen. 9We Imtte er fonft für fie anbred al3 Jßicbc unb

3artlid)feit gehabt SBie $atte er §eute gefagt? „Bber bu

aus Vfngianoertn tann|t ja ntegt begreifen, ma» letoer )o roagr,

fo fd)redlicfj roaljr iftl" 9cie fjatte er fte früher baran erinnert,

baß fie einem anbern SBolfe angehörte. $fm$Att ber §a§ ber

SBölfer nun aud) fdjon fjeimtid) nactj u)r? ©oSte bie rote SRofe

itjrer Siebe oerfengt werben oon ber ßofje ber geinbfdjaft, bie

$roifd)cn ben Nationen flacferte unb flammte? Xorljeit! 3obft

mar unter Oer ;U5ud)t oer £raueroor|CQatt ieeu|q oeroutert

getoefen, $atte für einen Slugenblid! ba8 ©teuer ber ©elbft*

betyerrfdjung aud feiner fraftoollen £>anb verloren, borgen

mürbe er triebet rufjig fein.

gante, 3m Sanne be» beutWen «biet«. 21
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Äbet einS toütbe in ünn load) blei6en, folange et auf <£ng*

lanbs ©oben »eilte: bet Sngriram, toefjtloS in ber ©efangen*

fcf)aft ju fein. 9Bie ber Cötoe im ftäftg. $)a3 SBilb mar

ganj richtig getoatjlt $et tapfere SWann, ber fein 93otf unb

SSatetlanb fo ljetfj liebte, toütbe fid) oetjet)ten in ©toll unb

©tarn. Unb fie, Stf)el (stanforb, mürbe nidjtä bagegen tun

tonnen, toenn et erft bon üjt getrennt toat.

„Getrennt!''

V3>anj laut |Ogte ]tc e», oon oet ipojtoote, Der oot tat

ging, fidj umroanbte.

(Sie haftete bem §aufe am ©elgtatoe ©quate $u. SCbenbS

blieb fie auf intern ftmtmev.

„3cf) laffc meinen SBatet bitten, midj $u entfäjufirigen,

Sane. W\i tft nid)t mot)l. Unb laffen Sie mid) allein Ijeute!"

%bex Xee batf icb brinaen? ®ie feben febt blaft aus.

a»t§ ©tt)el. ©ie traben fi$ gettrifc in bem fernsten ftebel

etfäftet ©ie foQten fid) gleid) $ut 9hu)e begeben."

Sane mufcte aet)en.

„3d) bin nidjt franf. Stöet ufj roiü allein fein."

Sane jutfte bie Äpfeln unb ging. 9fyte junge Rettin

parte neuerotng© zäunen, oie rote «qrcuroettet tarnen. uno

ge§en muffte, afe ft^e et ju ®etid)t übet einen fefttoeten

Sungen, für ben ber ©trief gebterjt fei Unb früher (ag eitel

©onnenfdjein übet SSatet unb Xod)tert toenn fie ernanbet fallen!

m tief in bie fta&t hinein faß (Stbcl bot bem fiamin

unb fat) mit ftatten klugen bem ^laminenfpiel ju. 2Ba8 bet

Xag t)eute gebtadjt t)atte
f lieg fie an u)tem Reifte nod) ein«

mal ootfibetjiet)en.
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toar jomt jo ertnttert auf tijr *öOu r jüctt Dem

Her f)atte er tt)r SSolf öerglttfjen, ba3 au$ bem $>interl)alt

feinem Opfer an bie fte^le faringt. 28aS für ein ^äfjttdjeS

mVbl «ber Sobft toar ein toaljrfjafriger 9Bann. SBenn

er ba3 fagte, mar e3 bie SBafnrfyeit. «ber nod) mar fie bte

Xodjter biefeS SBolfeS! ftod)! iRic f>atte fie barü6er nad)*

gebadet, ba& fte fidj öon ifjrem SBolfe trenne, meint fie bem

beutfdjen Spanne folgen toerbe. «ber Ratten benn nidjt audj

anbre englifdje tarnen «uätänber geheiratet? ®a mar SRelfy

SöaUet), bie ben ftanjöfifci^en Marquis jum Sftanne t)atte.

©ie fam jebeS Satyr nad) (Saftbourne ober SBigfjt unb er*

jär)Ite mit ©tolfr bafj in ifjrem §aufe nur (Smglifd) geforodjen

toerbe. 2)a mar Sftaub ^arrifon, bie ben beutfcr)en Jabrif-

befujer geheiratet fjatte. ©ie toar Stocfengtänbcrtn gebliebcn
f

unb it)re beiben niebKdjen Äinber foradfen ©ngtifd), ald feien

fie unter bem ©lotfenruf ber ßonboner *ßaul3*ÄatIjebraIe auf*

getoadjfen. SBie edjte fleine (SotfnetjS!

«ber Sobft oon ©teinifc toürbe feiner grau biefe Sfcetyeit

nidjt raffen. £a« tou&te fie. (Sr toürbe bedangen, bog fte

beutfd) benfen lernte, dt toar gu ftotj auf fein SBolf, afö ba&

er aud) nur um einen QoU nachgeben toürbe. SBenn (Stljet

aud tfjreS SBaterS £>au[e ging, toenn fie bem SKanne tfjreä

JperjenS folgte, toürbe fte jebeS 53anb jerfdjneiben muffen

ba& fie an ©nglanb feffcltc $er SSater toürbe im ®rott

bleiben. ftte toürbe er et bertoinben, ba& feine einzige Xodjter

biefem §erm bon ©tetnifc folgte. (Sr f)atte offenbar anbre

^ßläne. Söarum betrieb er fyeimlid) bie Ueberffityrung be$

jDeutfcrjen in8 Gefangenenlager? 58icHeid)t backte ber SBater an

So^n SMdinfon afe <3djtotegerfot)n? Unmägltd) toar ba3 nidjt.

©njel ballte bie Sauft. 3o§n 2)icfinfon! SMefer Stet. —
©ine Sädjerlidjfett toar e8, überhaupt an einen Soljn 2)icfinfon

21*
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äit benfeit. Stein, fte gefjörte ju SoBft! Wlotyt eS fommen
r

tote ©Ott e$ Beftimmte! (Stottoillig toürbe fte ftdj nie bon

ifjm trennen loffen. Unb SoBft toürbe gleichfalls nie bon

ifjr laffen. Äud) baS toufcte fte. (Seine Xreue, feine beutfdje

Xreue toar feft unb unerfdjütterlidj. Unb er toürbe ifjr atteS

reicfjltd) erfefcen, toaS fie in ber §eitnat an Siebe üerlor.

2Bte er fte ^erjti* unb innig liebte! Sie tyn baS ©lücf

aus ben fetten Slugen leud&tete, toenn fte $u tfmt fam! Unb

i$r toar eS, als Blühte unb buftete eS um fte tote taufenb

9?ofen, toenn fie nur an üm badjte, an ben SRamt, bem fie

totHentoS gehörte.

Unb er
f

ber ©tolje, ber Sxtyfere, foHte nidjt int Gfc*

fangenenlager franfen in grimmiger SSut! $jtt\ mufjte er fein!

grei toie ber &Mer, ber bie JJittidje fjeBt unb bie fdjarfen

Sinter über 9Heer unb öanb fpäljen läfjt.

Unb fte toürbe Upn folgen, in bie greifjeit, ins (SHücf!

@tne warme, toof)ftge ©eto^eit überf^Iid^ fte Bei bem ®e*

banfen. Sin SoBftS (Seite toürbe fte geborgen fein bor allem

Ungemacf). 2Bar er ntdjt ber (Starfe, ber ©eredjte, ber Qu*

bertäfftge, auf ben fte Bauen tonnte, ber fein SBeiB ju fdjirmen

toiffen toürbe bor allem 83öfen? Unb toenn fte eine $eutfd>e

toürbe, toaS berlor fte? (Sie toar lange genug in §eibelBerg

getoe{en, ba§ fie toufjte, toie traut baS Seben in einem beutfdjen

*paufe toar, toie (jeilig bie flamme beS fjäuSlidjen §erbes

gehütet tourbe. Unb toenn bie Siebe ju ©olf unb SBaterlanb

in beutfdjen ^erjen fjodj aufloberte, toenn fte nun $um gatfel*

Branbe gegen ©ngtanb getoorben toar, toaS toar biefe ©lut

anbreS als ein ^eiliges Dpferfeuer auf bem gemeinten TOar beS

SBaterlanbeS? 2>iefer ftrieg, ben biefe $eutfdjen gegen eine

SSelt bon gfeinben führten, toar für fte fein ©efdjäft! @S

toar ^eilige, jornige SKottoeljr! (parte 3oBft eS ü)r nidjt immer
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nrieber gefügt, bafc ber Icfetc bcutftfje Sftann in biefem Äriege

fein ßebcn freubig t)ergeben tuerbe? (Glaubten biefe beutjdjen

©olbaten nicf)t alle an ben ©ieg mit unerfdjütterlidjer 3"s

berfity? Unb üt ©nglanb?

(Stljel ergriff ein 3eitung*blatt, ba3 Sane auf ben £ifö

gelegt f>atte. 2>ie 3<>fe fjatte einige ©teilen angefrridjen. Sfeue

SBerlufte ber englifdjen §anbel3fIotte burdj beutfdje Unterfee*

boote. — 9?otn>erjr ber $>eutfdjen gegen ben junger! Unb

nun fuhren englifd)e ©djiffe unter neutralen flaggen, fdjlicfjen

fid) ttrie 2)iebe öon §afen ju §afen! 3f)r ftolje^ Söaterlanb

oerfteefte bie glagge — bie gtagge SRelfond! — oor ben toage*

nTUIlUvu DCUI1CDCII ^LuUCDOOOICni mjuv IDuU OCiCDutnCnu*

bad ein 3"Ö*ftänbni3 ber Dfmmad)t unter bem Union 3acf?

Slber unter ber beutfdjen 5Meg3flagge fuljr ber tapfere, Der*

toegene Sftut, ber baä lefcte einfette für bie ©adje beö SBater*

lanbeS. SBafjrlid), eä toar feine ©dwnbe, ein ®lieb eine«

folgen fcelbenoolfeS $u toerben!

2öa3 bebeutete benn ber englifäe §ocf)mut? SSarum

taten biefe §erren, bie ßotoe, $>idCinfon unb ade anbem, fo

geringfdjä^tg, toenn fic oon ^eutfd)lanb unb ben $eutfcf)en

rebeten? ©ie poltert auf (Snglanbä (Mb; mit (Mb glaubten

fie aße« erreidjen ju fönnen. SJtfe fmtte (£tf)el früher über

polirifdje fcinge nadjgebadjt «ber feitbem fie Sooft liebte,

mar ü)r ber Jfrieg eine ©adje, bie fie felbft traf. Unb fie

fjatte feinen ©runb, auf ü)r SBolf ftolj gu fein. SebeS beutfdje

§au3 fanbte feine SJtönner in bie gront, unb bie ba^eün

blieben, opferten Arbeit, ®ut unb (Srjftenj auf bem Slltar be£

SBaterlanbeS. 3n (Englanb aber ftanben bie Agenten ber

SBerbebureauä auf ben ©tragen, ba brauten bie 3*to*ngen

oerlodfenbc feigen, um bie ©tettungSlofen auf ber ©trage,

bie fcungernben auf bem ^fiafter, bie SBerfommenen in ben
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<Stum3, alle, tue nichts $u Verlieren Ratten unb alles ju ge*

roinnen hofften, für bie Slrmee $u rrerben. &a tt>ar feine

l^eilige SBegeifterung gu fpüren. s2tuctj baä mar nur ein <$e?

fdjäftl »tut unb ßeben für bog blanfe ®etb, baS englifäe

®elb, ba3 in ber 83&elt aumäd)tig fein moHte. Unb toeil bie

Armeen nid)t au3 bet (£rbe ju ftampfen toaren, toarf man

bie befrialtfdjen ©urffyaö unb Sieger in8 gelb gegen bie

Steutfdjen, unbefümmert barum, ba§ fie in ifjrer §eimat ben

mei&en SJtonn mit ben Äugen be$ 9Jcorber3 betrauten lernen

mürben. (Sngtanb Ijatte bie 3apaner gegen bie $>eutfd)en in

Sftngtau ge^efct, rief jaöanifd&e €>$tffe jum @^e engl^en

93efi$e3, 5«r §ilfe gegen bie meuterifdjen Snberregimenter nad)

©inaapore. Unb niemanb backte barem, bafj biefe greunbe

ton Ijeute bie geinbe t>on morgen fein fünnten. ©tljel mar

plöftlitf) fetyenb gemorben. Sobft ^atte ifjr bie Äugen geöffnet.

Stein, (Stljel mar nicfjt meljr fiotj auf ü)r Söotf! Snnerlidj

mar ber leife 9Hfi längft burd) ü)re (Seele gegangen, ©ie

rDuroe mqjt metjr öeroluten, menn Der söruet) für immer er*

folgte. —
(sie lieg bad 3eû md^att fallen. 2tn fidj moUte fie

überhaupt ni$t raeljr benfen. Sfatr an it>rc Sieben. Sin Sofrft,

an ote Aitern.

Söenn fie ben SBater no$ einmal inftänbig bäte? «ber

er mürbe unerbittlich fein! (Sr mürbe fie Don Sonbon mea*

bringen, lote $)oftor ©etjmour fdjon geraten l)atte. (&x mürbe

aUeö tun, um fie ton Sooft $u trennen. Unb bei aller Siebe

5U Osteel — menn e8 fid) um feinen SBiHen in großen fingen

tymbette, mar Jperr «rdjibalb ©tanforb ber tonfequente, eifen*

ijarte ©efääftämann, ber unbarnujerjig alle* au« bem 2Bege

fcr)affter
roaä nidjt $u feiner ^Redmnng ftimmte. Unb bie

SWutter mürbe erft red)t nidjt für bie fceirat mit bem $eutfdjen
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eintreten, grau ©tanforb toar feine $ampfrtatur. Sie fragte

jebe Hufregimg. — Stfe Trennung Dom 33ater^aufe toar unter*

meibluf). $a« tofirbe ber erfte unb tieffte <5d)merj fein, ben

fie ju bertoinben rjatte. „©efje au« beinern ©aterlanbe unb

au« beute« SBater« §aufe!
M «ber ber aügütige ®ott, ber bie

$ergen ber 9J?enfd)cn lenft tute bie 2Bafferbäd)e unb ben

ber üßölfer nidu" anfielt, mürbe Üjr ©ebct nicrjt unerhört laffcn,

bie Sitte um Sßerfö^nung mit ben geliebten Altern. XBenn

ber Ärteg erft p (Snbe toar, toenn ber griebe toieber an jebem

jpecoe jöjj, muroe ote flamme Der ^lmetracDt Derfiacrern uno

in ber fliehe fterben. 3)a« mute fie (Statt anbeimfteUen.

Unb toenn felbft SBater unb 3)httter im Sovn uerfjarrten —
fie mürbe bei Sobft, in u)rer Siebe geborgen fein!

«m anbern SKorgen rjatte ©tyel ü)ren ©ntfdjlufj gefafet.

Um jeben $rei« mu&te Sobft tum Steimfc frei tu erben! Sie

fufjr in bie Goleman (Street, roo Zorn (Eoleribge fie fer)r artig

empfing. Qam erften 9JcaIe in üjrem ßeben toar (£ti)el in

einem fremben flontor. Qum erften 2Jcale unternahm fie ein

®efd)äft auf eigne SHcrijnung. ©ie lädjelte bei bem (Stebanfen.

Aber biefe« ©efdjäft toar ein fet)r ernfte« unb getoagte«. ©er

fagte u)r, ba& biefer lom (Soleribge mit ef)rlicf)en Äarten fpielte?

Sföie ein SBlifc burcr^uefte fie ber SBerbadjt ber Seteftto lege

üjr unb Sobft eine ^(inge. SSemt er bie gfadjt be« ®e*

fangenen nur in bie SBege leitete unb Sobft bann in bie §änbe

ber engten «ßolijei fallen lieg, um in ben geitungen tum

fidj reben gu ma^en? ©ielleidjt tom e« ü)m gerabe barauf an.

©ie mufterte ifm mi&trauifd), al« er Ijöfftcf) begann:

„Sfynen liegt alle« baran, SWifj ©tanforb, bog Jperr tum
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©teinifc in ©icf)err)eit ift, olfo engltfdjen ©oben oertaffen fjat,

elje bcr ©efefjt ju feinem Xran*port in* ©efangenenlager ein*

trifft, triebt ttmfjr?"

i&ioei ntaie.

„©ut, 2W6 ©tanforb. Da* märe olfo bet leitenbe ®e-

ficfytspunft für midj. Die jtoeite Jcage ift bie, ob ©ie §errn

oon ©teini^ auf biefer Steife begleiten toollen ober nidjt. 3n

3t)rem Sntereffe mufj idj biefe grage an ©ie richten."

@tt)el errötete leicht. 3ebe* SBort mar ifjr peinlich

«oer Dtejer it/cann, oer tor oa gegenuDerjaB, ipract) )o ruotg

unb f
adjlidj, bafe jebe persönliche (£mpfinbltcf)feit fallen mu&te.

©ie annoortete: „£>err oon ©teinr| ift mein Verlobter.

3$ reife fclbftoerftänblict) mit itjm. SBir roerben und trauen

(äffen, fo6a(b mir beutfdjen ©oben erreicht f)aben.
w

Xom Soleribge niefte. „©ie »erben fict) flargemaefjt r)aben,

ba& biefer <ßlan nid)t teidjt au*aufür)ren ift Da*u gehört

junädjft öiel ©elb. Dann aber braueben ©ie Rapiere, für

fiet) fetbft unb für $erm oon ©teinifc. Die Trauung bürfte

auf beutfct)em ©oben feine ©crjrDtericjfett machen, fad* ©ie

nact) beutfe^em ®efefc münbig finb. SBie alt finb ©ie?"

„(^unbjmanjtg 3a^re.
M

„Denfen ©ie an 3$ren ©eburt** unb Sauffdjein! gür

alle» uonge lagert <üte mtet) ]orgen. .jetj uoemeome ote «sser*

pflidjtung, §erm oon ©teinifc unb ©ie an ©orb eine* neutralen

©dnffe* ju bringen, ba* nadj $ottanb ober ©elgien ger)t.

3d) werbe §errn Oon ©tetmfc mit ben nötigen Hu*toei*papieren

oerferjen, bie er ma^renb biefer Steife unter Umftänben nötig

t)at. <£* ift noc^ bie grage erörtern, ob ©ie ober §err

üon ©teinüj bie SJfittet beftyen, bie für biefen Sßlan erforber*

lid) finb."

„Sollen ©ie mir bie ©umme nennen?"
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„<5A fommt barauf an, totö ber Kapitän für biefe gaf)rt

verlangt. (Sc totrb nidjt für ljunbert Sßfunb fahren motten in

Wefer rritifdpn Seit"

Vfriuci iuu lun uirrcijurTnaenu an. jtcnntii vssic einen

5tapitän, ber juüerläfftg fein mürbe?*1

„Da& laffen ©ie meine ©orge fein!"

„llnb roie l)o<S) fdtffcen ©ie 3f)re eigne 9J?ü()e ein?"

„Xaufenb $funb al* Sln#u}lung unb »eitere taufenb $funb

bei «bfatn* be* ©dtffe«.
4'

„Unb toer bürgt mir bafür, ba& ©ie nad) ber «n$aijlung

nod) bad Sntereffe an biefem ©efebäft behalten?"

$er Deterrm tö<$elte. „©ie ftnb mi&trautfd), Hfö& ©tan*

forb. £aö ift eine fefy: gute (£igenfd)aft, aber nidjt in biefem

Slugenblid. 3d) risfiere metyr aU #pettaufenb Sßfunb! Äbet

gerabe bie ®efa§r reigt mid). 3d) tjärte mit Syrern §errn

Sßater ein alatteS ©efdiäft macbert fönnen. 2)a8 fönnen Sie

QiQUhfn. ubci tu) oQD6 ntetnert xfbropti. uno c© reizt uticti

burd>au3 nidjt, SBefjrlofe in eine Satte gu locfen. ©ie tonnten

aufjerbem mid) jeberjeit auf ©runb ber Quittung für bie 5In

jafjlung, bie idj Sfmen ju 3$rer J8enu)tgung gern aufteilen

merbe, ber $oli$ei wegen SBeüjilfe $ur gluckt eine« Ätieg«*

gefangenen übergeben, ©ieoerfteljen, ma$ ba« für mid) bebeutet?"

v£ioei iiDerieaie. zuiocDie Aotn VäOiertOQe iocroeaQrunoe

^aben, mela^e er »ollte — jebenfaHd mar fie auf ilm angemiefen.

©ie mufjte \\§ ü)m anvertrauen, fie \aty feinen anbern SBeg.

„3c^ fpbe meiner perfönlic^en Verfügung ftetjntaufenb

$funb auf einer ßonboner iBanf. SBürbe bad genügen?"

5)er Xeteftiü ma^te große Slugcn.

„^aben ©ie unbefc^rönhe SSerfügung über biefe ©umme?
3dj meine, bebarf ed jur «b^ebung nic^t ber ©egen§eid§nung

3%re* ^errn «ater«?"
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„ $urc^au3 nicht $a3 ©utya&en ift burd) ©ejehenfe meines

SBaterS entftanben unb ftefjt $u meiner unbefchränften Verfügung.
u

„$)a3 ift für bie SSorbereitungen $ur glut^t öon größter

Sföidjtigfeit. ©ie werben bie fiiebenSmürbigfeit Ijaben, mir gu*

näcbft taufenb SBfunb *ur SSerfüauna au fteflen. $a3 toirb nicöt

ganj glatt get)en. 3)te 83anfen bedangen eine gettriffe Äftn*

bigungSfrift, wenn ein gröfjereS (§>utt)aben abgehoben toerben

fott. Slber felbft menn (Sie biefe grift einhalten, muffen ©ie

fet)r t)orftd)tig fein, um fein Süiijjtrauen §u ermecten, SJftfj

©tanforb. SMc ©auf mürbe fonft mahrfcheinlich in aller

«erfc^tt)iegen!)cit 3h*en §errn SBarer beiwchrichtigen."

„Hlfo raten ©ie mir!"

„@ie toeifen mir für ein $erlenhal3bcmb taufenb *ßfunb

©terling an. 93ei einer $)ame Don Syrern SSermögen ift biefer

$auf nichts SluffältigeS. benachrichtigen ©ie gleichseitig 3f>re

Söanf, bafj ©ie in futjer grift über 3hr ganje3 ßtothaben

biäpomeren »erben. 2)ie StiegSlage rechtfertigt eS, wenn ©ie

jeft eine größere ^umme aüneDen.

„3$ merbe ba* fofort tun."

roirb ndrig fein, bafc ich perföiitict) gfifjlung mit Jperrn

t)on ©teinifc netjme. 3$ werbe ©ie rjeute nachmittag als? 3hr

Detter in bie ffiotyit aHititarg ©cijodI begleiten. 2)aS ift burch*

au$ notioenbig. ©ie bürfen mir öertrauen, HJtifc ©tanforb."

Mxxtm, SKifter ßoleribqe? (£d fällt mir niefit aan*

leicht."

„3<h öerftehe ba8. ©ie benfen, e£ fommt mir bodj nur

auf baS ®elb an. 8um Seit ift ba3 auch tw*hr- tiefer ganje

Ärieg ift ja für «fc(Snglanb nur ein ©efchäft unb be$hot&

auch fit* einzelnen (Snglänber."

lieber ba3 r)ä6licl)c Sort! «uch biefer $)etefrto backte

mie ganj (Snglanb.
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„Sßarnm foU tdj nicfjt babei gleid^faüö mein ©efcf)äft

machen? Slber ©te oergeffen, bajj bcr ©§rgctj ein unwiber*

ftehlidjer Xrieb fein fann. $er ©rfolg wirb für mich fpredjen,

©tanforb. Unb wenn ©ie brü6en in ©icherhett unb im

©lücf füib, werben ©ie oft an %om Soleribge benfen, bog er

ein ehrlicher Sttann mar! — Sdj erwarte ©ie heute nachmittag

um brei Ut)r oor ber Stotel ätfilitartj ©djool als 3h* Detter

SRoger SBatfmrft. 3ch fomme oon Äanaba unb bin in ($e*

{duften in Sonbon."

@tt)cl erhob fidj unb grü&te jum Slbfdn'eb. 3n ber engen

(Soleman ©treet rief fie einen Shitfcfjer an unb fuf>r nach ßou>

burh ju ihrer Q3anL

$>er Beamte an ber ©^ranfe be3 ßahlraumeS machte eine

fet)r tiefe SSerbeugung, als Qttfyl ©tanforb ihren tarnen nannte.

$>er ÜKame ©tanforb mar für eine SWittion Sßfunb gut

,,3ch werbe fofort ben $ireftor unfrer Abteilung benach*

richtigen, 2Ki& ©tanforb. 2>arf id) ©ie bitten, einftweilen

Sßlafc 8» nehmen?'

$)er ^öflic^e junge 3Wann führte fie in ein empfangt*

äimmer.

3)er Srtreftor ersten, ein etwa* feierlicher, älterer §err.

„©ie wollen über taufenb $funb berfügen, 9tfif$ ©tanforb?"

„Sowohl Unb jwar heute noch-"

$er fcireftor lächelte oerbinblich. „Dirne grocifcl haben

©ie e3 nie nötig gehabt, fich mit ben Gewohnheiten unfreä

©efchäftfc oertraut gu machen. 2ßir haben feit SluSbrudt) ^
StriegeS gewiffe SBorfdjriften, bie bie Huäjahlung größerer

©ummen öon einer längeren S&mbigungSfrift abhängig machen.

SIber bie alten gefchäftlichen SBerbinbungen mit 3h*em §errn

SBater genügen un8, Sfmen bie gewünfehte ©umme fofort jur

Verfügung ju fteHen. 2Ber ift ber (Smpfänger?"
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„Sdj ^abc ein loftbareS Schmutfftficf erworben."

„34 berftehe, SRifc ©tanforb. $)er ftame?"

„Stifter goleribge."

„3$ bin banfbar, 3f)nen gefädig (ein 311 tonnen."

„3cb ffirebte. Sore ©efälliafeit in fear furxer Reh in

^^^^ ^^l^ ^^^^^^ ^^^^^^1^1 ^^1^^^^ ^LJl 1^ | ^ ^ ^^^^ l^l^J^^ ^^^Ü {^^^

»erbe in wenigen Xagen niedei^t über mein gan$e$ @ut*

haben oerfügen."

Ter Xireftor tuurbe ftufcig.

„$>arf id) totffen, $u meinem 3»«!; SRifc ©tanforb?"

„(Sinftfreilen fann id) barüber nicht fprecfjen, aber ich

rjofye, bctj3 bte Summe, bie inetn SSotcr meiner Verfügung

bei 3t)nen eingezahlt r)atr $u einem wohltätigen 3*«* f"r

mich jeberjeii oerfügbar rft*

„@an$ fidjer, 9Kr§ ©tanforb."

„3^ fötmte alfo im 9lotfaße über mein ganzes <2>uu

haben öerfügen?"

.©ans getoifc 9JK6 ©ianforb. Dfme 3»eifel! $ie S3anf

ift groar naef) ben jefct geltenben SBeftimmungen nicr)t öer=

pflichtet, öon heute auf morgen biefeS ©ut^aben bar au&

fahlen, ©ie bürfen aber trofcbem auf bie oode (Summe

rechnen."

©hei banfte unb erhob fid>. 2>er Srtrefcor geleitete fte

Äl3 (Etbel in ben SBaaen fttea» atmete fie auf. Rum
erften SJtole ^atte fie lennengelernt, ba& fie ratio* unb Der*

laffen trog ttped Dielen ©elbeS im Sieben baftet)e. Unb fte

begriff, ba& fie ohne ben 9tot eineä erfahrenen SföanneS h^f*0*

in biefen fingen fei.
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51rn 5J?cicr)mittQge toar (Ettjel pünftltccj um brct Urjr Oor

Dem portal oe» ^a^arertö. 4,0m laoiertoge erwartete jte.

SRufug unb gelaffen flieg er neben üjr bie Stufen jum portal

rjinauf, geigte bem Sßoften feinen @rlau6ntöfcr)etn, fteHte ftdj

SDfifj ßuco, <£lafon als ben fanabifdjen Setter Strjelg t>or unb

erlangte in btefer ©genfd&aft ofme »eitere« 3utritt §u 3obft

oon ©teintg.

,,3tr) §abe eine perfönlidje Angelegenheit mit bem ju*

fünftigen (Statten meiner (Eouftne ju erlebigen, " fagte er f)ö>

lid), als Sucti ßlafon it)n unb gtfjel in ba* Limmer be*

SBertounbeten eintreten lieg.

„3dj ttriH md)t ftören," fagte 8ud} artig unb ging in tyr
- «H * ft»w»^*^JK

^stniiTitr iurucr.

rroCQ out iKoger Jöatnur|t, oer *oeuer orjrer soraut, tomme

au* Montreal unb fjabe in ®efcr)äften in Sonbon ju tun,

mein ^err," ftellte ftd) %om Soleribge furj üor.

§err Don (Steinig faf) (St^el fragenb an. 3)tefe ntdte:

„$u barfft SBertrauen ju biefem §errn haben, Sooft.

"

Xom ßoleribge nal)m olme Umftftnbe einen ©tuljl, rütfte

naf)e an ba* ßager be* SBemmnbeten heran unb fegte biefem

ausetnanoer, marum er mu zuetp i&tanforo geiotnmen |et

„£>a3 ift alle* unmöglich!'' met)rte Sobft oon Steint^

ab. „3^ tuerbe nie ftugeben, (Sttjel, bafj bu meinetwegen bich

in ein Abenteuer ftfirjeft, ba* bu in feinen golgen nod) gar

nicht überfie^ft"

Aber ©tlpl nahm feine §anb, bat unb rebete ihm $u,

unb £om Soleribge fagte cnbltch furj unb $art: „SBenn ©ie

größere Öuft fjaben, mein §err, in ad^t ober jehn Zagen auf

einer alten §uß im §afen oon Sßortömouth baS SSrot ber

®efangenfdjaft ju effen, fo haben ©ie felbft btefe* So* geroftfjtt.

3n biefem gaHe oerlaffen (Sie fid) barauf, bafj biefe junge
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$)ame Ijier ouf lange SJtonate §mau3 einen Stampf her SBer*

jroeifiiing jut <s>te utnren muti. ^jeg out unterrtCDtet, Daß

§err §Irdn6alb ©tanforb einem ©efc^nftöfreurtbe für beffen

©o^n bie §anb feiner Xodjter ^ugefagt Ijat. Uta ent*

fdjeiben ©ie!"

„Sflifter SMnfon?" fragte <£ü)et enrfefct

3)er fteteftto niefte ,,©ie berftefjen jefct roofjt, toarum

ber junge £err Sfjre ©efudje f)ter im §ofpital fo befonbetö

intereffant fanb. 3d) füge f)in$u, ba§ §err bon ©teinhj unter

Umftänben at$ (befangener fetyr toett fortgefd)afft tuerben fann.

(Seine ©egner §aben $8e$ief)ungen ju Ijofjen ^erfönlidjfetten. Unb

nid)t jeber ©efangene fonnnt gefunb jurüA ©ie berftefjen mid)."

£a3 gab ben ftudfdjtag. SRut)tg §örte 3o6ft ton ©tetnifc

nun bie »orfdjläge Dan %om (Soleribge an. ©obalb §err

bon ©teini$ fäf)ig mar, bie SRotjal OTlitatt) ©djool $a ber^

laffen, mürbe baS gefdjefyen.

„Ueberlaffen ©ie mir baö aHe3! Wieden ©ie fidj nur,

bafe ©ie bann ber Kaufmann Btoger öat^urft au« SRontreal

ftnb. «He« anbre beforge ic$."

Site er ging, fagte er nod): ,,3d) fyabe eins bergeffen,

2JH6 ©tanforb. 3n bem Sfogenblide, in bem ©te bie @f)e

mtt etnem jDeut]CDen entgegen, eriueroen vöte oie yiananantat

S^red hatten, ©te työren bann alfo auf, (Shtglänberin $u

fein. SBenigftenS im ©inne be8 ®efefce$. 3d) toetg itic^t,

ob ©ie o§ne weiteres biefeS groge Opfer —

"

„Uebertaffen ©ie mir meine Gntföeibungen!" unterbrach

fte Um föroff.

Xom (Sofcribge berbeugte fid} ^5fftdc> unb ging. —
2Hf)t $age berftridjen. Xäglidj mar $om Soleribge in

ber Stogal 2Mtarty ©djoot. @rft gegen Ebertb berliefjen beibe

ba3 fiaaarett. Seber Soften fannte ba3 $aar.

Digitized by Google



[885! 1
335

„Wix merben fef)r batb fjanbeln muffen," fagte bcr $eteftiö

&u §errn bon Steiirifc. „3eben Xag fann bcr öefefjl $u

3f)rem Transport fommen. Söerben Sie imftanbe fein, bic

föeife ju machen?"

„Seberjeit 3)ic Söunbe ift geseilt, unb bic frifdje,

freie See toirb mid) gefftnber machen al$ ber gute Softer

Samefon (n'er."

HÖalten Sie ftdb alfo bereit! SBtr müffen febnett banbeln."

*
*

SBiefrer fjatte lom (Soferibge 90^1% (£tf)el naef) ber Golemen

Street gebeten.

„Sftre ®efoangetegenljett gefjt glatt, SWig Stanforb?"

fragte oer ^etettu).

„3$ benle ja, mein $err. 3$ fann fjeute fünftaufenb

<ßfunb üt SBanfnoten abgeben. -Das »eitere @ua)abeit ftet>t

mir in bierjefm Xagen jur SBerffigung."

„fca* ift fe§r gut 9cid)t metnetmegen. «ber (Sie werben

fogteidj einen SJtonn t)ier temtenlernen, auf ben fet)r m'el an*

fommt. ßaffen Sie midj bie Untertymbfong mit $m führen.

Sie brausen nur ben $unft an ben Sdtfufj $u fefcen."

$)er ermartete 9Jtoim mar ber Äapitän ber fjoUanbifäen

53arf „Hntje be 93oer", ein §oHänber, ber mit feinem Sdjiff

in ©rabeSenb auf ber Xf)emfe lag.

„$aHo, (Stiptain ®roote!
M

begrüßte Xom ©oleribge ben

Sd^tffSfufjrer, einen alteren 90?ann tion gebrungener Sigur.

„Sie flnb pflnltttdj. 9Wjmen Sie $Iafc!"

$>er Äopitän mufterte SJftfj (Stfjel (£r trug ben blauen

Sdn'fferanaug unb mar bi$ auf einen SBartfranj glattraftert.

Um ben breiten SWunb tag ein flauer 3«9-
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„@ie hoben ein ©eKhäft?" fragte er gleichgültig.

„(Sin fe$r gute« ©efchäft, (Saötain,'' ertoiberte £om
(Soleribge.

,,©ute <55efcfiäfte qibt eä in biefen Reiten nicbt SBad

bie gtadjt bringt, frißt bie Serftcherung. Unb brausen auf

®ee lauft man auf eine SRine unb fliegt auf, etje man ein

SSaterunfer beten fann. ©ehen ©ie mir mit ben (Sefchäften!"

„Unb ich fage Sfmen, ©ic fönnen im §anbumbrehen ein

paar taufenb $funb oerbienen. 3dj bä^te, ba* tofire fdjon

ettua«."

3n ben Äugen beä ©eemann« jucfte e8 auf. Slber er

fenfte ben ©lief unb breite gleichgültig bie SHüfee in ben fcanben.

„kennen @ie bie SBebingungen! gfracht?"

„<Ste fönnen in SBaHafi gehen, Saptain, wenn 6ie motten,

gracht ift gonj unnötig, <Sie übernehmen bie Verpflichtung,

gtoet $affagiere nach fcottanb ober öelgicn ju bringen. Sft

t& möglich, fo laufen ©ie auf fürjeftem 9Bege Oftenbe an!"

„SBenn bie ©nglänber e« nicht in 33ranb gefchoffen

haben! Unb roenn ich bort anlaufen tooflte, fo toerbe ich QUf

©perrminen rennen unb mitfamt bem ©djtff oerfaefen."

„©rftlich gibt e£ ßotfen, unb bann oerftchern Bit 3hr

©dtff boch- 3ch bächte, für eine einfache Heife nach Oftenbe

breitaufenb $funb — ba« toäre ein ©ebot £en beiben

$affagieren liegt baran, unter allen Umft&nben in ben atter*

nöchften $agen nach Belgien ju fommen."

,,©te fönnen ja ben Sßoftbampfer nach ftotterbam nehmen

unb Don ba mit ber ©[enbafyn fahren.
4 '

„3hnen liegt aifo nicht« am «MW. eaptatn? ©d>abe,

bafc ich «« «mfonft bemüht habe!"

2)er fcottänber überlegte. „ffienn ich bei ber ®ef<We
Stopf unb fragen notiere, £>err, null ich mehr Oerbienen.
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(Sogen toix fedjStaufenb $funb, jatylbar t>or Hbfafjrt be3

©djiffe*. Dann tritt i$ fahren."

Der alte gud)3 fyat natürlitf) tängft begriffen, ba§ bie

SReife tyr befonbereS ©efjeimniS tjat, backte Xom (Soleribgc.

TOet er blieb ganj rufjig.

„Sagen ttrir fünftaufenb ^ßfunb, fieser fyier angelegt unb

äa^lbar, jobafl) ©te brüben eingelaufen fmb.
14

ff$a!)a! Unb toerai id) untertoegS oerfade — maS nü$t

mir bann ba3 ®elb?"

„SRun, mit bem SBerfaden muß jeber ©eemann rennen.

Uno für ^jore ^rau uno Ätnoer waren junjtauieno ^pfuno

ein lajoner sKotpjenmg, meine ia). ^cn #u)ic oyiten Dar nor

zloreije Die ipaifte, Die anore DieiDt auf einer iicneren Joaru

$u 3§rer SBerffigung. ©inberftanben?"

„$)ie Sßapiere ber beiben SReifenben finb in Drbnung?"

fragte ber^oHänber mifjtrauifd}. „3dj toxU feine ©djerereien

fcaben. Unb biefe beutfäen Xaud&boote fdmfiffeln toic bie

oögDrjunoe Draußen nerum.

„SBoüfommen in Drbnung. Süfo? gfinftaufenb $funb?
M

„<Sed)«taufenb, <5ir."

„Dann fann auö bem ®efdjäft nidjtö n> erben. 3d> roerbe

mid) nad) einem Dernftnftigeren SWannc umfefjen muffen. Stuf

ber Xfjemje liegen genug ©dtffe."

Slapitän Kroate breite bie 2J?ü§c nod) eifriger. (Snblid)

gab er nad) : „äöann fott ic^ fahren?"

„SRorgen abenb."

w@ut. ©ie bringen bie Rapiere für bie SReifenben. SBann

belomme idj mein ©elb?"

„§eute nod) bie §älfte. jtommen ©ie in einer ©tunbe.

SÄi^t toafr 2Hiftre§ 8at$urft?«

£om (Solcribge toanbte fid) an @t^el. Sftefc niefte.

Su nie, 3m Banne bef beutfgen «Med. 22
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„£ie $ame fä^rt mit?" fragte ber Äapitän.

„OTerbingS."

$er ©eemann ftanb auf rotb öerbeugte ftd) fjöftid). „3cf>

benfe, (Sic foflcn gut überfommen. SRac^ Dftenbe, fagcn ©ie?"

„SBcnn e$ möglidj roare, ja."

„9Bir fahren, aber auf 3()r eigne« SRififo."

Damit mar baä lefcte SBort gefprocfjen. Der Äapitän

ging. (Stfjcl fut)r jur 23an£ unb f)o!te ba3 Oclb. 91ad^ einer

©tunbe ga^lte $om (Soleribge bem Äapitän SInbrie* (SJroote

bie ©umme öon äroeitaufenbfünffmnbert <ßfunb in englifdjen

öantnoten al3 erfte §älfte ber toereinbarten ©umme.

„Die Dame Euer urirb 3(men bei ber ßembung einen ©cfjecf

über weitere ^toeitaufenbfünf^unbert Sßfunb audtyänbigen."

S)er Äapitän banfte unb ging.

ftun !am ber Xag beS ttbfdjieb*. Äm legten Hbenb

pa&tt (Stfjel nur baä 2HIernötigfte in üjren Stoffer.

„3$ »erbe nun bod) für ein paar Sage nad) 2Bigf)t

gelten," fagte fie if)rem $ater.

„SBemt bu vernünftig bift."

Hrdnbatb ©tanforb mar frol) über bie Hatfjgiebigfeii

feiner Softer. Sil* fie ü)m am anbern SJtorgen ßebemofjl

fagte, bermodjte fie u)rer Xränen bodj nid)t §crr ju »erben.

„$u tuft, alä ginge eä um bie SBelt, ©tfjel," beruhigte

fie ber SBater. „Dabei ift eS ein Jta&enfprung nadj 2öigf)t.

3dj fomme am ©onntag hinüber. Die ©eeluft wirb bir gut*

tun. Süfo auf 2Bieberfef)en, meine <£tf)el!-

w«uf 2Bieberfel)cn, liebfter SBater!" fd)lud)3te fie unb

füfjte u)n tjer^tic^.

Dal toar ber «bfdjieb. SMelleidjt für immer?
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2118 baS eigne Sluto §errn 2£rc^tbalb ©temforb gu feinem

©efdjäftabureau braute, liefe ©tf)el eine 5fraftbrofd)fe fjolen,

ben Äoffer auflohen unb fuf)t ab. Dfme gro&en Äbfd)ieb.

„3d) braute, roenn©ie nad)fommen follen, 3ane.Goodbye !
44

SBerftof)len taftetc (ftfjel nodj einmal nad) t^rer ßeber*

tafele, bie fie unter bem SWantel trug. Styre Sumelen, Rapiere

unb über breitaufenb ^ßfunb in SBanfnoten trug fie barin. Sttod)

einmal marf fie einen ©lief auf baS SBaterfjauS. Dann fuljr

ber SBagen baljin. SRadj (Eoleman (Street, too Zorn (Soleribgc

Söieber ging (Stfjel jut föoüal aRilitar^ ©d)oot Söäfjrenb

Stöger öatfmrft bei $erro öon ©tetnifc mar, meilte (Styel bei

ü)rer greunbin 2ucu (Slafon.

„3$ toül «ater ben SBiUen tun, Sucn," fagte fie. „3c$

ge$e auf einige Xage nodj 28igf)t, mie Doftor ©etynour tooHte."

„Xue baS! Unb mann fommft bu uneber?"

„Sielleufy balb, trieUeicty erft fpäter. darüber fann id)

(jeutc nid)t beftimmen. Slber mir fönnten Xee trinfen, 8ucö.

SRidj fröftelt"

„©emifj, meine Siebe!" Sud) flingelte, SDtotlj erfd)ien unb

braute ben Xee. ©o fafeen fie beibe unb plauberten, bis bie

graue AXimmerung nerein]ant.

„3dj mufc ben Setter Stöger mahnen," fagte etrjel „Die

Herren berplaubern ftd). Sßein, nein, bemüfje bidj nia}t, Sucgl

Du fjaft $u tun."

„flllerbingS. ift gleich fünf U^r. ©ntföulbige mid)

bei beinern Detter!"

3n ber Dämmerung, e§e baS Sicf)t brannte, ftieg SWift

fctljel mit üjrem Setter bie Xreppe fnnab. §err Stöger

93att)urft grüßte bie Söacfje J)öflicr). — Dann ftanben fie braunen

im nebligen Äbenb. — SRu^ig gingen fie 6td jur nädrften

22*
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Stragenecfe, too ü)r Äuto wartete. Sie fliegen ein. Der

SBagen fuf)r ab.

„fctbiiS! ©nbitt}, 3obft!"

„§ab' Dan! für alle Dtfer! SReine <£tf)ei!"

Sobft Don (Steinig umarmte unb fügte fte.

„(Ein Dertoegener Surfte, biefer Xom (Soleribge. Sä;

fteefe in feiner Äleibung, unb er liegt als Sobft ton Sterauj

tn meutern <oett auy Limmer oa. wenn |te ton nur ntent öor-

xCUlfl cTl UU t CLt Ii 1

„£r ift ftug unb mutig, ©r fjat uns fein Sßort gehalten.
14

Der SBagen glitt fdmefl burtt) bie ©tragen gonbonS.

$or bem Berufe be* Agenten in (Soleman (Street rnett er. Dort

füllten fte Xom (Soleribge erwarten.

(gnblo* langfam rannen üjnen bie Minuten.

bie er fUQ Dörfer beforgt unb fdjon feit einigen Sagen im

5franfen$immer 3obft Don ©teinuy Derborgett t>atte, auö bem

©ebäube ge^en. Die SBad^e fjatte am Wittag getocdjfelt.

©nen Sergeanten Reg jeber Solbat pafftcren, toenn er ü)n

aurf) Dörfer nict)t gefefcn fjatte. 3n ber ftoüal HMtarto <Sdjool

QuiQcrt ote uniiomten audixvIcd etn uno uiiv. —
9W)t Utjr fdjlug e*, al* Saftige dritte bie £rej>pe im

§aufe an ber Soleman (Street fjerauffamen. (Schnell mürbe

bte Xür geöffnet. Zorn ßolertbge ftanb Dor Sobft unb <gu)el

im geroöJmliefjen Stragenanjuge.

„Den (Sergeanten Don ben güfilieren t>at bie SBadje

rufng paffteren laffen. ,©n Siggen auf ßeicefter Square

bummeln r ney oer «Daout^aoenoe oem Mameraoen naeg. .jaj

tjabe aber ber 5Borftct)t falber ben Sergeanten in einem Der«

fdjnriegenen ©e^ranfe untergebracht," er&ätjtte Zorn (Soleribge

ben ©artenben. „fcier, fflWfter ©at^urft, 3rjr «uSmeid. Sur
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©ie unb 3§te ©ottin, grau <£t>efyn SBatfmrft, geborene ffiilfon.

SHerfen ©ie fid) bie tarnen! Unb nun fommen ©ie! SWit

oer isoDe geat Der jpouanoer au».

Hm SRcto Xaöern gort unb Xilburt) gort Dorfiber glitt

bie „Antje be ©oet" an bet Xroffe beS ©djleWerS über bie

Xfyemfe feetoärtö. Än ben äujjerften Batterien, bie an bet

X^emfemfinbung ifjre Söaftionen breiten, öorbei ging bie Saint

3n bet tjeüen sJtad)t Ijoben ftd) bie 5tteu^et unb Xorpebo=

bootjerftörer fdjarf Dom Gimmel ab. (Sine ©tunbe fpäter

lag fcnglanbs 5tüftc #ntet ben glie^enben. tyt ü)te gluty

entbedt rourbe, ttmren fie auf rjotjer ©ee.

Arm in Slrm ftanben 3obft unb Q£tt)tl auf beut X>ed be»

©d)iffe3 unb faljen bie legten fd)macr)en ßtnien bet englifdjen

ftüfte im Tuntel bet üftadjt oerfinfen. X>ie Leuchtfeuer waren

gelobt. 9hm taufte bie ©ee Üjnen entgegen. $er frifäe

Dbem be« 2ReereS ftric^ um ü)re ©angen. 8or ü)nen lag

bie greüjeit — baä ©lud! fcinter ü)nen öetfanf ©efangen;

fdjaft unb SRot!

„$anfe ©Ott mit mit, 3obft!" fagte (Jtfjel leife unb

fdjmiegte fidj an ü)n.

3u ben ©ternen, bie fo frieblid) burd) bie Stodjt gitterten,

$ob fie ben 86A
„£>u Imft und niefy öerlaffen, gutet ©ort! $u wirft

weiterhelfen," fagte fie einfadj.

M6t toirb weiterhelfen, meine @tljel!" — Sooft öon

©teinifc 50g fie an fid) unb fügte fie.

©0 fuhren fie hinaus. $et SDtonn in neuen

baS SBeib in* neue ßeben.
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$er SBinb ftanb gut, unb mit tooHen Segeln madjte bie

„Hntje bc SBoer" glatte gaf)rt

„Seine« Detter, Ä^ttte!- fagte Sobft öon ©teinifc, al«

er mit (Stf)el an ber Oeling ftanb unb ben ©lief tn ben fetten

Xag gleiten liefe. Silbern blinfte bic »See, bie SOWtoen ftri^cn

mit pfeifenbem gifigel[d)lag um bie SHaften unb fcfjoffen fnnau«

auf bie grauen SBogen.

„Satooft feine« SSetter, SHifter ©atyurft! «ber fef)en

(Sie mal burd) ba« ©la«! ©ort naef) Sübmeft, brei Stridj

SSeft! 3hm?«

Sobft naljm ba« gerngla« unb fudjte bie See ab.

^Deutlict) fat) er mit geübtem <Seemann«blidC bie bimue Stange

eine« Sßertffop«. <£in Xaudjboot freujte im gafjrnmffer.

„Sef)en Sie nidjt«?" fragte ber Äapitön.

„Wxfyt ba« geringfie.
41

• „9la, ©ie finb eben Kaufmann unb brausen 3f)re Äugen

ju anbern fingen. Uber id) fage 3f)nen, ef)e Sie 3f)re

gigarre geraupt f)aben, liegt fo ein öerbammteS beutfdje«

Saudjboot Iäng«|eit« unb öertyört un«.
w

,,933a« ift ba weiter? 2öir fegein unter neutraler giagge."

0Shr beutete auf bie rotmei&blauen Streifen §ottanb«, bie

Dom SWaft meßten.

„$)ie tyoHänbifd)e giagge fann jeber Riffen. Slucf) jeber

(Snglifämamt ober granjofe. $>ie Rapiere muffen ftimmen.

Sfta, meinetmegen fann ber £eutfcf)e un« befdmüffelnl"

Äapitän ®roote ging jum Sftorgengeneber in feine Äajüte.

Jftopfenben Jperjen« fa§ Sobft öon Steinig in ber föidjtung

nadf) bem Saudjboot £ie erften Äameraben follte er unter

ber beutfäen #rieg«flagge mieberfefjen! fötdjtig — ba toetye

ba« mei&e Xudj mit bem ©fernen Streng unb ben fdjmarj*

toei&roten Streifen luftig im SSinbe. £>er graue Sfrirper be«
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Unterfeebootcä tjob fid) beutliri) au3 ben äöetten empor. 3n

rofdjer ga^rt fam e$ nä^cr unb liefe ©ignale ^ocfjgefjen.

$er Äapitän fom aus ber Kajüte jurücf. „SRaturlidj!

2)ie alte Gkfdndjte. 3d) nmfete e3 ja! ,$re$en ©ie bei!'

fignaliftert er."

@r ging auf bie 93rütfc unb gab baS Äommanbo. $)a3

beutfäe $audjboot raufd)te tyeran.

©in ©oot »urbe auSgefefct unb fam längSfeite. $a8

gallreep be* ©egler* ging ju SBaffer. <£in beutfdjer (See*

offi^ier fam an ©orb.

(5r grüfete fet)r forreft. $>ann liefe er ftd) öom Äapitän

bie ©d)iff$papiere seigen. So6ft ton ©trinifc lehnte an ber

Oeling unb mufterte mit brennenben Bugen ba3 $aud(>boot,

ba3 mit ben Sßeüen auf unb nieber ging. 2>eutjcf)e 9J?atrofen

gelten bie Bugen fäarf auf baS ^oHänbifäe <3$iff gerietet.

SBenn bie Rapiere nidf)t ftimmten, oerfacfte bie „Bntje be 93oer"

in jef)n SDftnuten. Cfjne ©nabe!

Bufjaucfföen unb tnnfibemtfen tjätte Sobft öon ©teinifc

mögen, als er bie braöen, beutfdjen SBlaujacfen far). Slber er

mufete fdjmeigen. SGÖic u)m ba$ §erj brannte! 9Sie ü)m ba3

©eemannSblut burd) bie «bern jagte! «ber ffloger ©aüjurft

aus üttonrreal ^atte fein föedjt, ben beutfäen (Seeleuten bie

§anb $u brücfen.

2)er beutfdfc Seeoffizier fam mit bem ßapitän jurücf.

(£3 mar alles in Drbnung. $)id)t an Sobft unb (Stljel üorbei

ging er. ©r mufterte bie beiben SReifenben fcf>arf. ©ine

©efunbe blifcte e$ in feinen blauen Bugen auf, er öffnete bie

Sippen, al* moHe er Sobft überragt anfpredjen. Bber er

I;ob nur bie §anb an bie 2Jtöfce.

Sobft grüfete, aber baS ölut »ar tym in« ®efid)t ge*

ftiegen.
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,,©e(en ©ie bie Cotfenflagge rechtzeitig, Kapitän," tjörte

Sobft bat Äcanerabcn fagen. ,,©te fömten nad) Oftenbc $

•VW^fWtMl I WMIV viW I Vvl V vvl| l v II v VvV ^UüLvv^i'Vf

bis bet beutfdjc Offizier im SBoot toar. Stenn fam et $urü(f.

„£>ie greube toar oergeblidj! $er beutfdje ©m&uber

tjätte unS gern ben SRcft gegeben!"

,4?crr!" fu§r Sobft auf. Äber er brad) ab.

,,©te$ bodj, Sobft," bot IBfa „tote fte ba$ SBoot an

S3orb nehmen. <Run get)t baS Unterfeeboot toieber auf bie

ga&rt. Ob & tau^t?"

,,9totürlid)!" erßärte ber Äapit&n. „$a3 ift ja baS

Sftieberträdjtige. (Bie liegen ljter tote bie güdtfe auf ber

Sauer. Unb eins — jtoei — brei! fjaben fie ben buntmen

§afen an ber fiedle, fta, totr fönnen toenigftend nad) Oft*

enbe hinein."

33on ber SBrücfc be$ (Seglers tont bad ftonunanbo beS

fdmirt bie graugrünen SSogen. (Sfye ber Hbenb fanf, tonnten

fie in Dftenbe Änfer fallen (offen. —
©nimm faf) Sobft bem Xaudjboot naef), bid eS Der?

fefttounben toar. Sfarr bie bünne ©tange beS *ßeriffoj>3 lugte

noer) au3 ben 2SeHen empor.

jjQrin roanoie l ICD .\ODii un v£iuei! yispiRi Dil n)et Der

beutfdie Offner »0*?"

„Hein, ßiebftcr!"

„£>aS toar Seutnant «Scfjeibing, ben tct> als Stöberten auf

bem ©djulfdjtff unter mir fcotte. (£r fjat fidf ganj forreft

benommen gegen SRiftcr Hoger ©atfntrft, toa$? 3SaS für ein

praennger sceri oa© gerooroen tjt: »cd, v£toei
f wenn tco erjt

iettft toieber be* flaifer* 9tocf tragen werbe!-
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ber ^Dicnftl 3>er $ienft für ba* «atetlonb!

» *
*

©eim DrtSfommanbanten in Dftcnbc l)atte fid) ber Äor*

oettenfapitän Sobft bon ©teinty gemelbet

„jtt'onnentjetter, jperr jtamerao: |taimte oer iiuajor. „Jim»

nenne id) ein ©eemannaftüdf."

Unb alö et erfuhr, bajj (Stljcl <Stanforb ben ganzen $lan

burdjgefü&rt Ijatte, legte er bie §anb an bie TOü^e unb jagte

ehrerbietig:

„aBeine Gtoäbigfte, baS beutfdje Dffiaierforj* toirb ftolj

fein, eine foldje Jrau unter feinen tarnen $u nriffen."

2Bic ein fiauffeuer ging e3 burdj bie Quartiere. 3ebet

Äamerab tooSte btefe englifdje $ame feljen, bie für ü)ren Ver-

lobten fo viel gewagt t^atte. Unb toer bad fjübfdje junge

3ftäbcf)en erbliche, ba£ ftoty an ber Seite bed föuneraben oon

ber Marine ging, fagte: „Unb bilbl)ü6fd) ift fie aurf) nod}! 3a,

ja, bie ©ee*SMdje fjaben immer ben größten fcufel bei ber

fjolben Sßeibtidjfeit!" —
Sobft oon ©teim$ mar bienftüd) na$ ä9&iU)clm$l>aoen

juftänbig. (£r reifte fogleid) mit ©tfjel ab.

Äameraben oon ber Oftenber ©efafcung brauten baö

^Bräutpaar $um 23al)nf)of.

©tolj auf tyren 3obft ging (üiytl an feinet ©eite. Sobft

lieg fid) beim 2)ünfton3pfarrer melben, um alle Formalitäten

für eine ÄriegStrauung $u beferedjen. 3n ^tyeltnSfjaoen

foHte Gtf)el ü)m angetraut »erben. —
3n eiliger gaf>rt ging e* buref) Belgien, lieber Trüffel

nach Düffelborf unb rueiter ine beutiebe Öanb hinein 2>ie
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©tobte unb Dörfer flogen borbei am rattemben 3U 9^- Ouak

menbc <S«^(ote unb ffodje« Sanb, §äufergebrange unb trau»

menbe ©tille.

„2)o« ift nun beute neue §etmat, <Stf)el!" fogte 3obft,

als fie r)inau«faf) in« Sanb.

„3a, 3obft 9Reine §eimat ttrirb bei bic fein."

„Unb ba« &eimh>elj, (St^el?"

„3$ werbe e« mdjt fennenlemen, benn bu liebft mid} ja.

2Ba« tuill icfj weiter?"

9S3tc rür)renb fie in tyrem Vertrauen mar! Unb fie gab

oorf) fo biel um ir)rer Siebe Willen bafjin!

„Steine @t§el!
M

fagte er innig. „ÜDfein tapferer Äamerab!"

©o fafcen fie §anb in §anb. 3)er 3«9 aber ratterte

über bie (Schienen. £)ie Dörfer unb ©täbte t)ufd)ten borüber.

«m 8«l toinftc ba« ©lud, ba« ^etg erfelmte unb Ijart erfömpfte!

„®ilf)clm«f>aben!''

Slu« ben SBagen be« 3uge« brängten fid> bie gaf>rgäfte.

SBielc SWänner, in Uniform unb 3tbil. S&enige 9Wäbdjen unb

grauen.

Sobft bon Steinig führte (£tf)el bem Sudgange au. Qtx

fjatte an bie grau eine« älteren ©orgefefcten telegraphiert,

•trau Dun »vriennaoauv lam mir einem «oiumenitrauK luoieno

ben 3"Ö entlang.

„§ier finb mir, gnäbige graul" gru&te Sooft

„@rfi§ ©ort, §err bon ©teinifc! Unb herzlich roillfommen

in ber neuen §eimat, liebe« Stoib!"

©ie fügte (£tf>el. SBic eine SHutter. S)a« tat (fctljel too^l.

„@ie bleiben bei un«. 3Ran »artet fdjon auf ba« neufte

Opfer ber beutfdjen 2»arine#
" fd>erjte fie. „Hd), ©ie miffen

e« noefc ntc^t, ma« e« Reifet, eine beutfdje ©eemann«frau $u

fein! Unfre (£f)e befielt au« 5)ienft unb Sfcienft unb normal«
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$)tenft für ben ©eftrengen unb ein paar fnappen freien ©tunben

am tjeimifdjen §erb. 9hd)t toafjr, §err tum ©teini|? —
2Hein 3Rann ift natürlich beim (iefättmber."

ooou oon 'öieini^ mar jtetyengeDiteDen. igt ipraa) mu
einem SRanue, ber SRarineuniform trug mit ben Hbjeidjen

beä 93oot3manncä.

„fiomm bod) einmal t)er
f ©tyel!" bat er. „3$ mu&

bir einen tapferen Jtumeraben borfteHen. StaS ift mein ©ootö*

mann $eberfen, unb ba* ift
—

-

„jtae t|t meine tfrau, 01c ts>ettna! annuortete oer \s)e*

fragte ftol^.

$>ie junge, t>übfd?e grau grüßte artig, aber fie ^atte nun

bod) Xränen in ben Äugen.

et^ei reifte ü)r bie $anb. „3%r 9Rann ge$ toieber an

©orb?- fragte fie.

„©erabe jroei Xage finb mir ©erheiratet," flagte fie.

„Unb er nun} fäon toieber in ben fctenftl"

„©ei frol), ©efdje, bafj id? Stfenft tun fann!" meinte

^eberfen tabelnb. $ann aber ftanb er ftranrm bor Sooft unb

fagte mit fefter ©timmc: „Sdj freue mtdj, bafj §err Äapitän

toieber r)ier finb, unb id) bitte, $u befürworten, bafc idj roieber

unter jperm xapttan A;ten|t tun oary.

„Sa, lieber ^eberfen, auf bem ,9teid)3abter' gefjt ba3 nun

nicr)t metjr. Unfer gute« ©djiff liegt auf bem ©runbe beS

2)?eereä! Äber unfer SBaterlanb rotrb und autf) anberStoo

brausen. 34 »erbe an ©ie benfen!"

M2Ba* für ein prächtiger 2Rann!" fagte <St$el, als ftc

to eitergin gen.

„@o ftab fit alle!" er&iberte SJobft ftolj. „«tu«, bk föt

unfer beutfd)«8 SSatetlanb fämpfen, ju SSaffer unb ju Sanbe."

* .
•

1347]
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©djlidjt unb prunfloä tuar bie Xrauung beö £ort>etten-

famtänS Sobft mm ©tetnUj unb bcc Stög @tf)el (Stanforb tn

ber ®arnifonftrd)e $u 9Bilf)elm$Ijauen herlaufen. 2)a8 Siferne

Jfxeu$ erfter Stoffe, bcm Jufyret be8 ,,9teicf)3abler3" öerlte^en,

mar ber £>odjjeü3 fdjmud be3 8räutigam3. ®er Söraut toanben

bie Xöd)ter be3 ÄbtmralS üon grielingfjcmg ben $ran$ unb

fdjmfidten fie mit bem ©dreier. ^Die SBraut felbft t>atte ben

Xert bet Xraurebe au3gefud>t 3)a3 alte, jdjöne Söort: „2öo

bu $ingef)eft, ba miß id) aud) fnngeljen, too bu bleibeft, ba

bleibe i$ auc$. 2)ein SBol! ift mein SSolf. Sfotr ber £ob

foH mid) unb bid) Reiben!"

2Bte fct)ön ©tf)el im £ranj unb Fleier mar! (Sine

leife SBefymut lag $toar auf ttjren 3"9en- ^ber afö bie

iHinge getoedjfelt unb ber (Segen gefprocfjen mar, als fie ftd)

erhoben als Wann unb grau, ba leuchtete ba* ©lud aud

üjren «ugeit Unb Sobft ffüfierte ü)r leife gn, at* er fie

aum SBagen führte: „SRein liebe«, mein füge« SBeib! 9hm
fann und nidjtä mefjr trennen I"

Unb als fie allein waren, faf) fie tf)n emft an. „@8

ift Rottes 2Büle getoefen, mein Sobft SEÖic munberbar $at

er uu* geführt! iBergifj ba« md)t, Sobft!"

„SWe, meine St&eil"

(Einen furjen Urlaub ^atte Sobft non «Steinig erhalten.

Hflad) §eibelberg ging bie Reife ber 9feuöermftfjlten. ©tyel

^atte barum gebeten. $a* alte, liebe SRcft am Stedar r)attc

ed ü)r angetan, too fie fööne Sugenbja^re in ber beutfdjen

$eufion oerlebt fyrtte. Unb ber jungen grau mürben ton

ben alten $enfion*freunbimten fo oiele ©rüge e^rli^er Siebe

gebracht, fo toiele ©lumen ^crjlicr)cr ßunetgung ju blüfjenbem
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©ttaug gebunben, bag fle fidtj gan§ fjcimifd) füllte. 3m Jluge

©ergingen bie $age, in feiigem, ftiflem <8Hüd. 3Ü* ob e3 braugen

feinen Jtrteg, fein ttrilbe* Ufingen gebe! Si* ber %xaum jerronn.

«ois Der j^eiegrapt) oen jtorDettentapuan oODjt oon <&tetnt§

jum ftienft rief. „<3ie motten fid) innerhalb oieninbjtüonjig

©tunben jum 3>ienft auf ©. SR. @. .©djmaräburg' metben."

„£a3 ift gtaufam, Sooft!" floate (Stfjel.

„Steht, mein Äinb, ba* ift beittfd)! 3>a3 $flid)tgefü!>l

ift be« fceutfdjen $ali8man. 2>a* gilt für un* alle, bie mir

im SDtenfte ber beutfefien fttaaae toben."

„3a, il)t fte^t aüe ttrie in einem Sanne, ber euef) nicfjt

to* lägt, 3obft!"

„Sit $eutfd)en banfen ©ott bafür, bog e* fo ift! ffien

biefer Sann be$ beutfd)en SSeJenS einmal gepaät f)at, ber

ftetjt fein ganje$ ßeben lang unter biefem CHnftug. Unb er

gürtet jeben mit neuem 2ftut unb neuer Äraft! SBer im

Sanne ber @ered)tigfeit unb 28al)r$eit ftefjt, Gttjet, toer aüe»

für baS &öd)fte, für fein Saterlanb, für fein §eimat* unb

Slinbettanb, für feine Nation freubig einfefct, ber ftefjt im

Sanne be$ beutfdjen ÄblerS. Unb bie ©tunbe mirb aud)

für bid) fommen, fco bu füljtft, maä e$ Reifet, $u leben unb

§u fterben, ju leiben unb $u fiegen im Sanne beS beutfe^ett

SlbterS. $te ©tunbe fommt für jeben, ber in biefen Sann*

frei« tritt! — Unb nun fei ftarf, mein Sieb! ^eitte nod)

gehört un« bet £ag!"

„Unb morgen bin td) einfam, mein Sobft St&er td) will

triebt tragen. 3d) fjabe e3 ja oon jener ©tunbe an, ba mit

un« auf SHabetra fanben für ßeben unb $ob, gemugt, bog

fein beutfdjer 9Jtonn fjerauS fann aus biefem Sann, (Solange

et febt, bleitt^et in u)m. 3m Sanne be* beutfdjen Äbter« \"

— @nbe. —
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^tttmffattte ftmmtcnbc ffimnotte!

(fmile erwarb
Baronin t). ^arbura.aeb.^Vrctino b ©oläV

ffiitftrierte ffiomatte,

amt BDcr 200 gnnttrctümen tan grau SouBel

Geheftet 4 9t*ti, gebttttbeti 5 Sttatt*

<5)ie 93erfafferin, langjährige äofbame ber «prin-

»effm ftriebrid} Äarl oon «fcreufen, föübert &ter

<J>erfonen unb 3uftänbe am preufjtföen Äönigtyofe
in pfofrtfajer #orm.

©tafln 9lut^
©rieftet 3 Sßlatt, gebnnbcn 4 3Rari>

3n biefem OffijierSroman läftt un* bic ^crfaffette
in überaus fpannenber 6o>Uberung einen tiefen

<£inblttf tun in bai gefeafdjaftlioSe Ceben unb
treiben ber oornefcmen 3Belt

2 23anbe-

©e$eftet 6 Watt, gebunben 8 Watt.
2öaS biefem toerröoöen Vornan mit bem teerten

$if*orif($en Äinterarunb feinen befonberen 9^ei^

verleibt, finb bie tntereffanten 931icfe hinter bie

Äutiffen be« Äofleben«, bie auf intimer Äenntni«
ber Q3er£ältntffe berufen.

^11 fliehen our$ aöe ^u^banblungen ober° ^ y
tt>o eine foU^e ni$t befannt ift

aegen (Sinf

^orto für

enoung M 93etra

93anb
1

NJRalle <33änbe oom Berlage

e* nebf! 20 «^fg

«Porto
Co. Leiozie
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m $effgafre jutn 100. ®et>urt$tag

©2! s*««ga
be* betttföett Q3oIfcs(.

55on Dr. <Wfreb $unfe.

bequeme «SeaugStoeife:

3n 32 ßieferungctt ju je 50 <}%
(Sitte 14 Sage eine Cieferung.)

®a* QBerf umfaßt etwa 1200 6eiten

$eyt mit me&r al* 800 Slbbilbungen unb

bringt über 40 farbenprächtige tfunftbeilagen.

5)tefe$ Monumentaler! über 93i$marcf ben

©rofcen gehört in jebe$ beutfe^e Joau«.

9N$t im troefenen $©ne be* ©efcbi(bt«forf<ber«,

ber bie Äerjen talt töfct, fonbern mit einer ^ßärmc
unb 93egeifterung, bie ba* 23urf) n>eit aber äfcnlicfce

3Berte binau^ebt, wirb hier ba* QBefentltcbe unb
<23leibenbe im ßeben unb Staffen be* großen
Äanalerö gefcfyüberf. 3)a$ Sleufjere unb bie Qlu£*

ftattung beö 3Berteä machen baß 93u$ ju einer

»ürbigen (Eingabe für unfern größten @taa«-
mann, wie fle ba* beutfebe 93oK no$ ni$t beftyr.

3" Nie»en^*^ÄbÄ^b

^
befteüen 6ie beim Berlage

W. Vobach fr Co., Leipzig.
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„®ott fttdfe «nglanb!"
©et neue beutföt ©ru& cntftammt b«m 93u*t

:

6ÄM tum lortc.
Ätieg*romatt »*tt SUfteb ?ttttle*

GeAe/fe* A/*. 5.—, gebunden ML .

%UUwt M* «NU totrb nU%t bun*
fcaA inert, fottkcam butat

(TVefe <2Borte flehen al* Sftotto auf bem Sitel-^ blatt btefe* ungemein fpannenben 93uc$e$!

tyt ntcyt etn vioman, oer oem oenjanon»*

bebürfnis genügen n>iU, fonbem ein gefcaitootte*

93ud) t>on bleibenbcm ^DBerte, ba$ in föorm

uuCy aue oie gropeu \jragcn pounicpct uno

mirtfcfraftlicfrer Statur be&an&elt, bie jeben

3)eutfä)en in biefer ernften grofjen 3eit fretoegen.

$)er Vornan bringt bie
<

28a&rfreit über ben

gegenwärtigen Ärieg, Ober ferne llrfatfren,

Qßirfungen unb Siele unb gibt bie Richtlinien

für bie Sufunft. 3)er 9R*man ift ein lieber-

fä>lag ber (Empfinbungen, ber (gebauten, ber

6pannung unb Äoffnung, bie unfer 93olf er-

füllen. <£* ift lein <&u$, bat ben Eefer nur

einmal fcffelf, tt nrirb auf lange Sa^re hinauf

ein eherne* <Srinnerung€blatt fein unb bleiben an
bie großen Sage, bie U>ir je^t alle bur^leben.

Ali bura) atte 93ud>^anblungen ober,
M

n>o eine folO)e nia>t btfasmt ift,

gegen Gcinfenbung be* •Betrage* nebft 20 °Pfg.

für ^orto oom VertageW.Vobach ft Co.,Leipzig.
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